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Liebe Freunde und Mitstreiter/innen,
sehr geehrte Damen und Herren,

allen, die die Arbeit von Doña Carmen e.V. nicht aus nächster Nähe erleben können, möchten
wir mit diesem Rundbrief einen Einblick in unsere Tätigkeit im Jahr 2021 geben.
Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise stand Doña Carmen e.V. den Sexarbeiter*innen mit
Rat und Tat zur Seite und ist darüber hinaus bemüht, dass die Infrastruktur des
Prostitutionsgewerbes nicht den „Corona-Schutzmaßnahmen“ zum Opfer fällt. Ohne die
Infrastruktur des Gewerbes ist die Inanspruchnahme des Grundrechts auf freie
Berufsausübung für die betroffenen Frauen sehr schnell Makulatur.
Der von der Politik forcierte und als Königsweg der Corona-Bekämpfung ausgerufene
Übergang von ‚3 G‘ zu ‚2 G‘ als Zutrittsvoraussetzung für Prostitutionsstätten bzw. für den Kauf
und Verkauf sexueller Dienstleistungen ist hochproblematisch, da solche Regelungen den
Weg ebnen für die Ausweitung eines informellen Sektors sexueller Dienstleistungen. Dies
kann nach Einschätzung von Doña Carmen e.V. einen schleichenden Abbau der
Rechtspositionen von Sexarbeiter*innen zur Folge haben. Was für einzelne Sexarbeiter*innen
kurzfristig als Garantie ihrer Einnahmen erscheint, könnte sich langfristig als Hebel ihrer
Entrechtung und somit als Bumerang erweisen.
Man sollte sich keiner Illusion hingeben: Das Interesse der bürgerlichen Gesellschaft und ihres
politischen Establishments an einer Ausgrenzung und Verdrängung von Sexarbeit ist
ungebrochen. Dafür steht vor allem das so genannte ‚Prostituiertenschutzgesetz‘. Es steht
daher völlig zu Recht im Fokus vieler kritischer Stellungnahmen und Aktivitäten von Doña
Carmen e.V.
Dazu zählt nicht zuletzt die Veröffentlichung des Artikels „Das Prostituiertenschutzgesetz im
Lichte der Kriminalitätsstatistik – Vom Inkrafttreten des ProstSchG bis zur Covid-19-Krise“ in
der renommierten ‚Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform‘ (Heft 4 / 2021 - Band
104), der von Vorstandsmitgliedern unseres Vereins in Zusammenarbeit mit Professorin Dr.
Ina Hunecke verfasst wurde. Praktische Solidarität mit Sexarbeiter*innen ist nicht möglich ohne
wissenschaftliche Auseinandersetzung, Reflexion und ständige Aufklärung. Das ist mühsam,
aber „alternativlos“.
Doña Carmen e.V. wird auch weiterhin mit Engagement für die Interessen von Sexarbeiter*innen eintreten. Gerade in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten ist es für einen Verein wie
Doña Carmen e.V., der sich ausschließlich über Spenden finanziert, existentiell wichtig, dass
Sie als Unterstützer*innen uns gewogen bleiben.
Darum bitten wir Sie, unser Eintreten für die Rechte von Sexarbeiter/innen und für die
Gleichbehandlung von Prostitution mit anderen Gewerben auch zukünftig zu unterstützen.
Dafür dankt Ihnen
das Team von Doña Carmen e.V.
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„Frankfurt, Elbestraße 41“ – die Beratungsstelle von Doña Carmen e.V.
Die zentral gelegene Doña-Carmen-Beratungsstelle im Frankfurter Rotlichtviertel ist bei
vielen Problemen eine wichtige Adresse für in
der Prostitution tätige Sexarbeiter/innen. Die
anhaltende Corona-Krise bestimmte auch im
Jahr 2021 die Situation der Frauen. Doña
Carmen e. V. unterstützt sie bei der Beantragung von ALG-II bzw. der Abwägung, ob ALG
II oder andere staatliche Corona-Hilfen als
Unterstützung in Frage kommen. Doña Carmen e.V. vereinbart Termine für die
obligatorische Gesundheitsberatung bzw. die
Beantragung oder Verlängerung des Hurenpasses bei Ordnungsbehörden sowie Termine
für eine Corona-Impfung.
Der Verein holt Auskünfte ein bei der Steuerfahndung, aus denen hervorgeht, wie lange
Frauen hierzulande bereits im Prostitutionsgewerbe tätig waren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für einen Bezug von ALG-II. Doña Carmen
e.V. unterstützt die Frauen bei Anträgen auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung.
Teilweise werden die dabei für die Frauen anfallenden Kosten im Rahmen von ALG II übernommen.
Doña Carmen e.V. unterstützt Frauen mit neugeborenen Kindern, wenn es um die Beantragung von
Kinder- bzw. Elterngeld oder um Unterhaltsvorschuß geht. Auch hinsichtlich des Besuchs von
Deutschkursen und bei Bewerbungen hilft Doña Carmen den Frauen. Zudem ist der Verein bei der
Eröffnung von Bankkonten behilflich. Der Verein stellt den Frauen darüber hinaus Zustelladressen zur
Verfügung, damit sie erreichbar sind und angesichts des anfallenden Schriftverkehrs mit den Behörden
den Überblick behalten.
Die Beratung von Doña Carmen e.V. wird vornehmlich von Frauen aus Frankfurt und dem Rhein-MainGebiet in Anspruch genommen. Darüber hinaus erfolgen telefonische und Email-Beratungen über das
ganze Bundesgebiet. Aktuell sind über 200 Frauen vor Ort in der Beratung. Allein in den Monaten
August bis Ende November 2021 hat Doña Carmen e.V. über 900 Beratungsgespräche in den
Büroräumen der Elbestraße abgewickelt – telefonische Beratungen nicht mit einberechnet.
Auch jenseits der Beratungen im Zusammenhang mit ALG-II und Corona
steht Doña Carmen an der Seite der
Sexarbeiter/innen. Exemplarisch sei
hier nur auf die Protestaktionen vor
Ort zur Öffnung der Bordelle verwiesen.
Die Beratungsstelle von Doña Carmen ist nicht nur Ort der Beratung,
sondern auch des Informations- und
Meinungsaustausches. Studentengruppen und Schulklassen finden
vielfach den Weg zu Doña Carmen
e.V. auf der Suche nach Informationen und zwecks Beantwortung von
Fragen rund um das Thema Prostitution & Sexarbeit. Doktoranden, Examensstudenten, Künstler/innen
und Medien stellen immer wieder Anfragen an den Verein, denen wir gerecht zu werden versuchen.
Neben regelmäßigen Vereinsfortbildungen zu aktuellen prostitutionspolitischen Fragen organisiert Doña
Carmen Gesprächskreise für Frauen in der Prostitution und ihre Familienangehörigen.
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Doña Carmen informiert fortlaufend über „Corona-Verordnungen“:
Januar - Dezember 2021:
Mit fortlaufenden Updates zu „CoronaVerordnungen und Prostitution“ informiert
Doña Carmen e.V. wie bereits im Jahr zuvor
auf der Website www.donacarmen.de über
den Inhalt der einschlägigen Corona-Verordnungen der Bundesländer.
Die Darstellung erfolgt in Tabellenform
zwecks besserer Übersicht und Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Regelungen in
den einzelnen Bundesländern. Dazu veröffentlicht Doña Carmen e.V. die für die
Prostitutionsbranche relevanten Paragrafen
und Text-Passagen der jeweiligen CoronaVerordnungen.

Doña Carmen e.V. gegen CDUForderung nach Berufsverbot
für unter 21-jährige Sexarbeiter*innen
Februar 2021: In einer Stellungnahme
kritisierte Doña Carmen das Positionspapier
der Bundestagsfraktion von CDU/CSU vom
10. 02.2021, in dem ein Mindestalter von 21
Jahren für Sexarbeiter*innen gefordert wurde. Mit dieser Forderung ist die CDU/CSU
bereits 2016 gescheitert. In einem Faktencheck wies Doña Carmen e.V. nach, dass die Forderung
jeglicher Substanz entbehrt. Anstatt unter 21-jährige Sexarbeiter*innen ständig weiter zu entrechten,
fordert Doña Carmen e.V. die vollständige Beseitigung aller Paragrafen im Strafrecht und im
Prostituiertenschutzgesetz, die unter 21-jährige Sexarbeiter*innen rechtlich diskriminieren.

„Intransparenz als Leitprinzip“: Kritik am „Zwischenbericht“ zum ProstSchG
Februar 2021: In einem 40seitigen Dossier setzt sich
Doña Carmen e.V. kritisch mit dem 2020 veröffentlichten,
aber von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommenen
„Zwischenbericht“ der Bundesregierung zum Prostituiertenschutzgesetz auseinander. Angeblich seien die in diesem
Bericht vorgelegten Daten „belastbar und solide“ und ließen
erkennen, dass der mit dem Prostituiertenschutzgesetz
beabsichtigte Schutzzweck erreicht worden sei. Demgegenüber belegte die Kritik von Doña Carmen e.V., der
Zwischenbericht misslungen und aufgrund durchgängiger
Intransparenz eine einzige Zumutung sei.
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Frankfurter Bahnhofsviertel: Protestmarsch gegen Bordell-Lockdown

Februar 2021: Unter dem Motto „Solidarisch gegen
Lockdown – Öffnet die Bordelle!“ organisierten Aktivistinnen
von Doña Carmen e.V. einen Protestmarsch durch das
Frankfurter Bahnhofsviertel. Mit Trommeln auf Töpfen und
Pfannen verschaffen sich die Protestierenden im Viertel
Gehör.
Auf Flugblättern hieß es: „Bordelle sind keine Covid-19Hotspots! Prostitutionsstätten sind keine Kaufhäuser mit
Menschenschlangen an den Kassen, hier herrscht kein
Gedränge wie in U- und S-Bahnen und sie sind im
Unterschied zu Seniorenheimen, Sammelunterkünften,
Fleisch- und Eisfabriken keine Covid-19-Hotspots. Prostitutionsstätten sind Einrichtungen mit überschaubaren 1:1Kontakten.“

Doña-Carmen-Appell: Konkrete Öffnungsperspektive für Prostitutionsgewerbe
statt Abdrängen in informelle Strukturen
Februar 2021: In einem
Schreiben an den Hessischen Ministerpräsidenten
Volker Bouffier (CDU) und
den Hessischen Minister für
Minister
für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir (Bündnis 90 / Die Grünen) forderte
Doña Carmen e.V., dass sie
ihrer politischen Verantwortung gegenüber Sexarbeiter*innen gerecht zu werden.
Frankfurter Rundschau, 24.2.2021
Dem anhaltenden Abdrängen von Sexarbeit in informelle Strukturen müsse endlich durch eine konkrete
Öffnungsperspektive für das Prostitutionsgewerbe entgegengetreten werden. Hintergrund dieses
Schreibens war die Tatsache, dass Prostitutionsstätten in Hessen im Februar 2021 bereits über 340
Tage im Total-Lockdown waren.

„Solidarisch Handeln statt Desinformation“: Doña Carmen e.V. setzt in mehr
als einhundert Fällen Grundsicherung für Prostitutionsmigrantinnen durch

Februar 2021: In einem Statement wandte sich Doña Carmen e.V. gegen die von vielen
Beratungsorganisationen verbreitete und von den Medien gerne aufgegriffene Sichtweise,
Sexarbeiter*innen hätten zum überwiegenden Teil keinen Anspruch auf Grundsicherung nach Hartz IV,
da sie entweder keine Meldeadresse hätten, wohnungs- oder obdachlos seien oder keine
Steuernummer“ hätten. Dem widersprach Doña Carmen e.V. mit Verweis auf die Tatsache, dass der
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Verein selbst in weit über 100 Fällen erfolgreich Grundsicherung für Sexarbeitende beantragt und
bewilligt bekommen habe. Nach den Erfahrungen von Doña Carmen e.V. seien die eigentlichen
Knackpunkte in Bezug auf den Erhalt von Grundsicherung, dass Sexarbeiter*innen einen längeren
Aufenthalt bzw. eine entsprechend lange Tätigkeit in der Sexarbeit hierzulande glaubhaft nachweisen
müssten, was in der Regel ausgerechnet mit Hilfe des unsäglichen Hurenpasses gelingt.

Doña Carmen spricht auf Kundgebung zum Internationalen Frauentag in
Frankfurt/Main
März 2021: Mehr als 2.000 Menschen
beteiligten sich in Frankfurt trotz Corona
an den Kundgebungen und der Demonstration zum diesjährigen Internationalen Frauentag. Auf der Abschlusskundgebung sprach eine Vertreterin von
Doña Carmen über mittlerweile 359
Tage Existenzunsicherheit aufgrund der
Schließung der Bordelle in Frankfurt.
In dieser Zeit müsse man tagtäglich
bangen und zittern, um den Lebens-

unterhalt für sich und seine Angehörigen bestreiten zu können. Sollte die Landesregierung die Bordelle nicht wieder öffnen, kündigte Doña Carmen weitere Protestmärsche
durch das Frankfurter Bahnhofsviertel an.

Doku-Lüge „Lovemobil“:
Problematischer Umgang öffentlich-rechtlicher Medien mit ‚Sexarbeit‘
März 2021: Ein NDR-Investigationsteam entlarvte den zuvor als
„authentisch“ angepriesenen Film
„Lovemobil“ als ein von bezahlten
Schauspielern nachgestellten Film,
der daher lange Zeit zu Unrecht als
„dokumentarisch“ bezeichnet wurde.
In einer vielbeachteten Stellungnahme kritisierte Doña Carmen e.V. die
Regisseurin Lehrenkraus und den
NDR. Die Regisseurin habe nicht nur
den NDR düpiert und das Publikum
verarscht. Sie habe mit ihrer der
Öffentlichkeit verheimlichten Herangehensweise ihre abgrundtiefe Missachtung von Sexarbeiter*innen verdeutlicht, denen sie ungefragt ihre angeblich „authentischere Realität“ überstülpt. Doña Carmen e.V.
forderte, den aktuellen Fall zum Anlass zu nehmen, die Hintergründe der Entstehung und Produktion
anderer so genannter „Dokus“ über Sexarbeit, mit denen öffentlich-rechtliche Medien das Publikum in
den vergangenen Jahren geradezu überschwemmt haben, einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.
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„Ein Jahr Bordell-Lockdown“:
De-facto-Abschaffung des Grundrechts auf Berufsfreiheit
März 2021: In einer Stellungnahme aus Anlass von einem Jahr Corona-Politik kritisierte Doña Carmen
e.V., dass Prostitutionsbetriebe im Zuge der Bekämpfung von Covid-19 seit März 2020 sind
flächendeckend in den Lockdown gezwungen worden. Seitdem hätten Betriebe des Prostitutionsgewerbes im Schnitt 315 Tage im Total-Lockdown verbracht. Doña Carmen e.V. forderte die Aufhebung
der Bordell- und Tätigkeitsverbote für Sexarbeiter*innen. Stattdessen bedarf es einer konkreten
Öffnungsperspektive für das Prostitutionsgewerbe, orientiert an einer realistischen Einschätzung des
Covid-19-Infektionsgeschehens, die nicht ausschließlich auf die Corona-Inzidenz fixiert sei. Eine Politik
des Weiter-so mit Total-Lockdowns, wie sie gegenüber dem Prostitutionsgewerbe betrieben werde, sei
weder aus Erwägungen des Gesundheitsschutzes hilfreich, noch tauge sie als Alibi oder Ersatz für eine
längst überfällige bessere materielle und personelle Ausstattung im Bereich der Kliniken, des
öffentlichen Gesundheitswesen und der Pflege älterer Menschen.

Doña Carmen e.V. spricht
auf Kundgebung gegen
Polizeigewalt
März 2021: Auf der Kundgebung aus
Anlass des „Internationalen Tags
gegen Polizeigewalt“ sprach eine
Vertreterin von Doña Carmen e.V. am
15. März 2021 auf dem Frankfurter
Opernplatz und prangerte dort die permanente polizeiliche Überwachung von
Sexarbeiter*innen an. Auf der von copwatch
organisierten
Kundgebung
wandten sich vornehmlich migrantische
Redner*innen gegen Praktiken des
racial profiling und die rassistische Alltagspraxis von Behörden und Polizei.
Vor den rund 200 Teilnehmer*innen der
Kundgebung verwies Doña Carmen
darauf, dass Frauen in der Prostitution
aufgrund der Schließung der Bordelle
in informelle Strukturen abgedrängt
und anschließend von polizeilichen
Lockfreiern kriminalisiert und illegalisiert würden.

Lautstarker Protest gegen Hetzjagd auf migrantische Sexarbeiter*innen
im Frankfurter Bahnhofsviertel
März 2021: Am Dienstag, den 30.03.2021, fand im Frankfurter Bahnhofsviertel, Kaiserstraße / Ecke
Moselstraße ein ca. 2-stündiger Polizeieinsatz statt mit dem Ziel, die dort aufgrund der
Sperrgebietsverordnung illegalisierte Prostitution zu unterbinden. Bei ihrem Auftritt trieb die Polizei etwa
30 migrantische Frauen zusammen, von denen sie annahm, dass sie aufgrund ihres Aussehens, ihrer
vermuteten Herkunft und ihrer Kleidung der Prostitution nachgehen. Auf Anweisung der Polizei mussten
sich alle rund 30 sistierten Frauen vor Dr. Müllers Sexshop einzeln an die Wand stellen und sich in aller
Öffentlichkeit einer für sie peinlichen Befragung und Duschsuchung aussetzen. Doña Carmen
e.V. protestierte direkt vor Ort und lautstark gegen illegitime Polizeigewalt und wies auf den Zynismus
hin, dass die Stadt Frankfurt die Bordelle geschlossen hält, die Frauen damit auf die Straße treibt und
ihnen dann mit der Polizei nachstellt. Statt solcher Machtdemonstrationen sollten örtliche Bordelle unter
Hygienevorgaben geöffnet und den Frauen ermöglicht werden, legal ihrer Tätigkeit nachzugehen.
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„Die Techniken der Razzien; die Schließung der Bordelle, welche die Prostitution erst zu dem
Ärgernis erniedrigt, das man ihr vorwirft; der Eifer, der irgendwelche Viertel für besonders
bedroht erklärt, um dann über das Überhandnehmen der Huren dort sich zu entrüsten, wohin
sie flüchten müssen – wie die Juden sollen sie keine Bleibe haben, – all das bezeugt eine
Gesinnung, die zwar über die Entwürdigung des Eros zetert, aber alles tut, um ihn noch mal zu
entwürdigen: zur Glücklosigkeit zu verurteilen… der Schaden den sie stifteten, der Anstoß,
den sie erregten, ist nichtig, keiner brauchte sich bei ihnen aufzuhalten, der sie nicht sehen
will, vollends nicht, wenn die Bordelle toleriert würden. Wem von den Jugendlichen, denen die
Zeitungskioske gewidmet sind, der Anblick eines Straßenmädchens viel Neues bietet, ist
ungewiss, das Unheil, das er anrichten könnte, ist fiktiv“.

Theodor W. Adorno, „Sexualtabus und Recht heute“, 1963
Doña Carmen e.V. organisiert erneut
Straßenprotest gegen Bordell-Lockdown
März 2021: Nach 376 Tagen Total-Lockdown protestierten
erneut Sexarbeiter*innen im Frankfurter Bahnhofsviertel und
gingen für ihre Forderung nach einer klaren Öffnungsperspektive für Bordelle auf die Straße. Man habe es leid, die
Abgehängten zu sein und für andere das Schlusslicht zu spielen
bei der Rückkehr in ein Leben, dass es erlaubt, von der eigenen
Arbeit zu leben. In Stufenplänen zum Ausstieg aus dem CoronaLockdown – ob vom Bund oder den Ländern – fehle regelmäßig
eine klare Perspektive für das Prostitutionsgewerbe. Doch
vielen Sexarbeiter*innen stünde das Wasser bis zum Hals –
ALG II hin oder her.

Doña Carmen e.V. greift Kontroverse auf:
„Was heißt eigentlich ‚Entkriminalisierung‘ von
Prostitution?“
April 2021: Am 4. März 2021 postete der „Berufsverband
erotische und sexuelle Dienstleistungen“ (BesD) auf seinem
Facebook-Account: „Sexarbeit ist in Deutschland schon seit
Jahren entkriminalisiert“. Das sieht Doña Carmen e.V. anders.
Ausgehend von diesem Dissens veröffentlichte Doña Carmen
unter dem Titel „Was heißt eigentlich ‚Entkriminalisierung‘ von
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Prostitution?“ eine ausführliche inhaltliche Stellungnahme zu dieser Thematik in der Hoffnung, damit
kritisches Nachdenken zu befördern. Es ist beabsichtigt, weitere kontroverse Themen aufzugreifen und
unter der Überschrift „Blackout in Berlin“ öffentlich zur Diskussion zu stellen.

Petition an den Hessischen Landtag:
Doña Carmen fordert Bordell-Öffnung im Rahmen eines Modellversuchs
April 2021: Mit einer Petition an den Hessischen Landtag setzt sich Doña Carmen e.V. dafür ein, dass
die seit mehr als einem Jahr bestehende rechtliche Lage, wonach in Hessen sexuelle Dienstleistungen
zwar außerhalb von Prostitutionsstätten erlaubt, innerhalb behördlich konzessionierter Prostitutionsstätten aber untersagt sind, aufgehoben wird.
Fortan sollten auch innerhalb konzessionierter
Bordel-le sexuelle Dienstleistungen angeboten
wer-den dürfen. Die gesundheits-politische
Logik der seit mittlerweile 390 Tagen geltenden
rechtlichen Regelung in Hessen sei weder den
davon betroffenen Frauen, noch unbeteiligten
Dritten vermittel-bar und mache nicht den
geringsten Sinn. Stattdessen sollten in Frankfurt
im Rahmen eines kommunalen Modellprojekts
nach § 9a der aktuellen hessischen CoronaVerordnung bezogen auf das Bahnhofsviertel und zeitlich begrenzt die dortigen Bordelle unter
Einhaltung praktikabler Hygienebedingungen für die Frauen und ihre Kunden umgehend geöffnet
werden.

„Frankfurter Tafel“: Doña Carmen e.V. übt scharfe Kritik an fragwürdiger Praxis
der Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen in Frankfurt
April 2021: In einem Schreiben an
den Vorstand der „Frankfurter Tafel
e.V.“ hat Doña Carmen e.V. den
Verein zu einer öffentlichen Klarstellung aufgefordert, warum eine „fest
angemietete eigene Wohnung in dem
Stadtteil der Anmeldung“ Voraussetzung für den Empfang von Lebensmitteln sei. Eine derartige Praxis sei
inhuman, weil sie die Ärmsten der
Armen gegeneinander ausspiele. Sie
sei zudem mit einem antirassistischen
Selbstverständnis in keiner Weise
vereinbar. Denn sie benachteilige
insbesondere Migrant*innen, die in
Frankfurter Rundschau, 3. Mai 2021
Notsituationen dringend auf die von Stadt oder Land zur Verfügung gestellten Notunterkünfte angewiesen seien und sich den Luxus, „in einer eigenen Wohnung zu leben“, gerade nicht leisten könnten.
Doña Carmen e.V. reagierte damit auf die Zurückweisung einer vom Verein betreuten migrantischen
Sexarbeiterin, der in der Rödelheimer Ausgabestelle trotz nachgewiesenem Hartz-IV-Bezug die
Entgegennahme von Lebensmitteln verweigert wurde. Doña Carmen forderte die Frankfurter Tafel auf,
diese nicht nur gegen Migrant*innen gerichtete Ausgrenzungspraxis umgehend zurückzunehmen.

Doña Carmen: Bundesweite Corona-„Notbremse“ schränkt Grundrechte von
Sexarbeiter*innen unverhältnismäßig ein
April 2021: Doña Carmen e.V. sieht mit der Verabschiedung des „Vierten Gesetzes zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ die Grundrechte von Sexarbeiter*innen ein weiteres Mal unverhältnismäßig eingeschränkt. Sexarbeiterinnen würden zunehmend
in die Rolle von Untertanen gedrängt, die sich unter Androhung empfindlicher Bußgelder von bis zu
25.000 € für die Inanspruchnahme ihrer Grundrechte gegenüber staatlichen Instanzen auch noch
rechtfertigen müssen. Dass sich bundeseinheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus
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ausschließlich am Inzidenzwert orientieren sollen, missachte die Tatsache, dass positive PCR-Tests
keine verlässlichen Aussagen über den Gesundheitszustand oder eine mögliche Infektiösität getesteter
Personen erlauben. Der ausschließlich Bezug auf einen solchen Wert sei daher denkbar ungeeignet
zur Rechtfertigung massiver Grundrechtseinschränkungen.

Doña Carmen beteiligt sich an 1.-Mai-Kundgebung
Mai 2021: Unter dem
Motto „Wir sind nicht euer
Bauernopfer! - Klare Öffnungsperspektive für das
Prostitutionsgewerbe!“
beteiligte
sich
Doña
Carmen e.V. an der diesjährigen 1-Mai-Demo und
anschließenden Kundgebung in Frankfurt/Main.
Der Verein forderte im
Falle
von
Prostitution
insbesondere ein Ende
des Gegeneinander-Ausspielens von Gesundheitsschutz und Grundrechten.

„Run A Redlight“: Kunst-Aktion unterstützt Sexarbeiter*innen
Mai 2021: Die in Frankfurt/Main lebende
Künstlerin Silke Wagner hat in Kooperation mit
Doña Carmen e.V. ein Kunstprojekt realisiert, das
die Situation von Sexarbeiter*innen unter den
Bedingungen der mit Corona gerechtfertigten
massiven Einschränkungen und Verbote im
Prostitutionsgewerbe zur Sprache bringt. Auf der
eigens
eingerichteten
Internetseite
www.redlight.work kommen acht Sexarbeiter*innen zu Wort. Sie sprechen darüber, was die
Verbote von Sexarbeit und die Bordellschließungen für sie persönlich bedeuten, wie sie
damit umgehen und was sie sich angesichts dieser
schwierigen Situation am dringlichsten wünschen.
Die Kunstaktion verdeutlicht die momentan
schwierige materielle Situation von Frauen, die in
unterschiedlichen Bereichen der Sexarbeit tätig
sind. Beleuchtet wird die völlig unzureichende
staatliche Unterstützung, die dieser Berufsgruppe
insbesondere nach der in Hessen seit über mehr
als einem Jahr andauernden Schließung der
Bordelle zuteilwird.
Die Interviews zeigen, wie schnell sich die Rede
von einer gesellschaftlichen „Anerkennung“ von
Prostitution in Luft auflösen kann.
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Doña Carmen e.V. geht mit Jugendverband der Partei „Die Linke“ ins Gericht
Mai 2021: Die „Linksjugend solid“, der rund 6.500 Mitglieder zählende Jugendverband der Partei ‚Die
Linke‘, hat sich am 9. Mai 2021 auf der zweiten Tagung seines 13. Bundeskongresses mit dem
Beschluss „Freier sein ist nicht woke“ gegen Prostitution und Sexarbeit positioniert und damit einen
radikalen Schwenk in Richtung abolitionistischer Positionen vollzogen. Dagegen wandte sich Doña
Carmen e.V. mit einer scharfen Kritik. Die nunmehr zum politischen Programm erhobene Ächtung von
Prostitutionskunden („sexistisch“) und die darüber hinaus beabsichtigte Möglichkeit ihrer strafrechtlichen Verfolgung macht den 90.000 hierzulande tätigen Sexarbeiter*innen de facto ihre wirtschaftliche Existenz streitig. Sie befördert darüber hinaus die weitere Entrechtung von Sexarbeiter*innen, indem sie sie salonfähig macht.

„Rotlicht-Kriminalität“:
Doña Carmen e.V. kommentiert Polizeiliche Kriminalstatistik
Juni 2021: Die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 durch Bundesinnenminister
Hort Seehofer nahm Doña Carmen e.V. zum Anlass, sich grundsätzlicher zur Entwicklung der
Kriminalität im Rotlicht zu äußern. Fakt sei, so Doña Carmen, dass die registrierte Kriminalität im
Prostitutionsgewerbe in einem imposanten Ausmaß gesunken ist. Gegenwärtig gibt es bezogen auf
90.000 hierzulande tätige Sexarbeiter*innen gerade einmal rund 90 gerichtlich erwiesene Opfer von
Rotlicht-Kriminalität pro Jahr. So kriminell, wie immer gerne dargestellt, sei das Prostitutionsgewerbe
nicht. Doña Carmen zieht daraus den Schluss: „Es wäre längst an der Zeit, Kriminalität im Rotlicht
jenseits eines längst gescheiterten „prostitutionsspezifischen“ Strafrechts zu verorten. Nur das
beharrliche Interesse an Prostitutionsgegnerschaft, das beharrliche Festhalten an hergebrachten
ideologischen Denkmustern, die Verstrickung in konservative Tradition und christliche Werte vermag
dem bestehenden prostitutionsspezifischen Sonderstrafrecht noch einen Sinn abzugewinnen.“

Doña Carmen e.V.: Offener Brief an den
SPD-Parteivorstand
Juni 2021: Aus Anlass des Beschlusses des SPDParteivorstands „Mehr Schutz, Beratungs- und
Ausstiegshilfen in der Prostitution“ vom November 2020
trug Doña Carmen e.V. eine fundierte Kritik an den darin
vertretenen Positionen zu Prostitution vor. Wer sich
öffentlich zum Thema Prostitution äußere, stünde in der
Pflicht, „seine Positionen rational nachvollziehbar und
möglichst empirisch abgesichert zu begründen.
Bedauerlicherweise ist das bei den von Ihnen vertretenen
Positionen zu Prostitution im Beschluss vom 16.
November 2020 nicht der Fall. Eine nach wie vor große
Partei wie die SPD sollte sich einen solch fahrlässigen
und in der Konsequenz unverantwortlichen Umgang mit
Prostitution gerade in Zeiten von Verschwörungsmythen
und Fake News nicht leisten“, erklärte Doña Carmen e.V.
an die Adresse des SPD-Parteivorstands.
Zu einer Antwort auf den „Offenen Brief“ konnte sich die
SPD bislang nicht durchringen.
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Nach 468 Tagen Lockdown: Bordelle dürfen in Hessen wieder öffnen!

Juni 2021: Am 25. Juni 2021 durften Prostitutionsstätten auf Beschluss der schwarz-grünen
Hessischen Landesregierung nach 468 Tagen Lockdown wieder öffnen. Ein Spitzenwert, den kein
anderes Bundesland vorzuweisen hatte. Doña Carmen e.V. bewertete die Lockdown-Politik gegenüber
dem Prostitutionsgewerbe als gezielten Schlag gegen ein missliebiges Gewerbe.
Der Verein verwies in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Universität Duisburg-Essen, in der
nach Angaben von Prof. Dr. Andreas Stang, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie
und Epidemiologie (IMIBE) des Universitätsklinikums Essen, auf der Grundlage von 190.000
ausgewerteten PCR-Tests nachgewiesen wurde, dass bei knapp 80 % dieser positiven PCR-Tests aller
Wahrscheinlichkeit nach überhaupt keine Ansteckungsgefahr bestand, da die Viruslast in dieser
Größenordnung dazu viel zu gering gewesen sei. Doña Carmen e.V. forderte daher die Rücknahme
nach wie vor bestehender Auflagen für Prostitutionsstätten!

Statistisches Bundesamt veröffentlicht Prostitutions-Statistik 2021:
Doña Carmen e.V. wendet sich an zuständige Bundesfamilienministerin
Juli 2021: Aus Anlass der am 1. Juli 2021 vom Wiesbadener
Bundesamt für Statistik erneut veröffentlichten Angaben zur Zahl der
zum 31.12. des Vorjahres „gültig angemeldeten Prostituierten“ sowie der
„gültigen Erlaubnisse für ein Prostitutionsgewerbe“ stellte Doña Carmen
e.V. in einem Schreiben an Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht heraus, dass die Prostitutions-Statistik in keiner Weise geeignet
sei, verlässliche Grundlagen für die für 2025 vorgesehene Evaluation
des Prostituiertenschutzgesetzes zu liefern. Deshalb richtete Doña
Carmen e.V. an Ministerin Lambrecht die Bitte, sowohl die Prostitutionsstatistik-Verordnung als auch die bisherige Veröffentlichungspraxis
des Bundesamts für Statistik zu Prostitution einer kritischen Revision zu
unterziehen. Eine Antwort auf dieses Schreiben erfolgte nicht.

Doña Carmen e.V. unterstützt Prostitutionsmigrantin mit Erfolg:
Sozialhilfe im Eilverfahren bewilligt!
August 2021: Eine seit vielen Jahre in Deutschland tätige Sexarbeiterin erhält aufgrund eines Urteils
des Sozialgerichts Frankfurt die ihr vom örtlichen Sozialamt verweigerte Sozialhilfeleistung nach SGB
XII. Frau T. hat ihre Wurzeln in der Dominikanischen Republik und hat die spanische Staatsangehörigkeit. In einem von Doña Carmen e.V. unterstützen Eilverfahren vor dem Sozialgericht
Frankfurt entschied dieses am 24.08.2021 zugunsten der Sexarbeiterin und wies die gegen die
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Anerkennung ihrer Hilfsbedürftigkeit klagende örtliche Sozialbehörde in die Schranken (Az: S 30 SO
126/21 ER). Doña Carmen e.V. begrüßt die Entscheidung des Sozialgerichts Frankfurt. Sie ist ein
weiterer Beleg dafür, dass die von manchen Hilfsorganisationen vertretene Ansicht, migrantische
Sexarbeiter*innen hätten in Deutschland kaum Rechte und würden durch alle Raster fallen, nicht den
Tatsachen entspricht.

Sexarbeiterin zieht vor Verwaltungsgericht und bekommt Recht:
PCR-Test vor Bordellbesuch unrechtmäßig
September 2021: Doña Carmen e.V. protestierte
gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt
vom 31.08.2021, wonach ein verschärfter CovidNegativnachweis („PCR-Test statt Antigen-Schnelltest“) zur Voraussetzung für einen Bordell-Besuch
bzw. den Besuch eines Etablissements in der
Wohnungsprostitution gemacht wurde. Unmittelbar
darauf hat das Frankfurter Verwaltungsgericht in
einem Eilverfahren der Klage einer Frau stattgegeben und die vom grünen Frankfurter Gesundheitsdezernenten verfügte Pflicht zur Vorlage eines
PCR-Tests bei Bordellbesuchen für unrechtmäßig
erklärt.
Dabei handle es sich um eine rechtliche Ungleichbehandlung von Sexarbeiter/innen und eine unzulässige Einschränkung ihres Rechts auf freie
Berufsausübung. Städtische Behörden könnten nicht
mit einer örtlichen Allgemeinverfügung Landesverordnungen aushebeln und mittels Verwaltungsvorschrift unter Vorbehalt stellen, so das Gericht in
seiner Urteilsbegründung. Doña Carmen e.V. sah
sich durch das Urteil in seiner Rechtsaufassung
bestätigt.

Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis: Sozialpsychiatrischer Dienst praktiziert
demütigende gesundheitliche Zwangsberatung bei Sexarbeiter*innen
September 2021: In einem Schreiben an
den Leiter des Gesundheitsamtes des MainKinzig-Kreises wandte sich Doña Carmen e.V.
gegen dort praktizierte, unzumutbar inquisitorische Verhörtechniken gegenüber Sexarbeiter*innen.
Doña Carmen e.V. forderte den Amtsleiter Dr.
Lenz auf, solche Praktiken umgehend abzustellen und nicht länger an der stigmatisierenden und diskriminierenden Zuständigkeit des Sozialpsychiatrischen Diensts für die
Regel-Gesundheitsberatung von Sexarbeiter*innen festzuhalten
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„Akzeptanz statt Arroganz“: Doña Carmen e.V. organisiert Sexarbeiter-Protest
vor Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises
Oktober

2021: Mit einer
Protestkundgebung haben Sexarbeiter*innen am Donnerstag,
den 14.10.2021, vor dem Gesundheitsamt des Main-KinzigKreises in Gelnhausen ihren Unmut und ihre Wut bekundet über
aufdringliche und inquisitorische
Verhörpraktiken des MKK-Gesundheitsamts gegenüber Sexarbeiter*innen im Rahmen der
seit dem Prostituiertenschutzgesetz von 2017 obligatorischen
Gesundheitsberatungen. Konkret
ging es den Protestierenden um
den Fall von Frau U., einer
rumänischen Sexarbeiterin, die
am 21.07.2021 in unsäglich voyeuristischer Weise von einer Mitarbeiterin des MKK-Gesundheitsamts
ausgefragt und auf diese Weise drangsaliert wurde.
Obwohl der Leiter des MKK-Gesundheitsamts, Herr Dr. Wolfgang Lenz, bereits vor vier Wochen durch
ein Schreiben von Doña Carmen e.V. über die untragbaren Zustände informiert wurde, konnte er sich
bislang zu keiner Stellungnahme und förmlichen Entschuldigung gegenüber der betroffenen
Sexarbeiterin durchringen. Die Protestierenden werteten dies als Zeichen dafür, dass die Amtsleitung
des Gesundheitsamtes das inkriminierte Verhalten der Mitarbeiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes
deckt. Im Anschluss an die Kundgebung erklärten die Verantwortlichen des MKK-Gesundheitsamts
mittlerweile ihre Gesprächsbereitschaft. Ein Gespräch mit Doña Carmen e.V. ist für den Dezember
vereinbart.

Sexarbeits-Kundgebung auf Doña-Carmen-Youtube-Kanal
Welchen Zumutungen sich Sexarbeiter*innen ausgesetzt sehen, die ihre gesundheitliche Zwangsberatung gemäß § 10 ProstSchG mittlerweile bei einem ‚Sozialpsychiatrischen Dienst‘ absolvierten
müssen, dokumentiert ein Video, das eine inquisitorische Verhörsituation im Gesundheitsamt des MainKinzig-Kreises vom Juli 2021 nachstellt. Das Video entstand bei der von Doña Carmen e.V.
organisierten Protestkundgebung vor dem Gesundheitsamt in Gelnhausen. Das Video wurde mittlerweile über 700mal angeklickt.
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Kontroverse: Totale Online-Überwachung von Prostitution – Nein Danke!
November 2021: Wer mit dem Slogan „Nicht ohne uns über uns“ reklamiert, man möge nicht über die
Köpfe von Sexarbeiter*innen hinweg, sondern nur im Dialog mit ihnen über sie entscheiden, der sollte
auch etwas Gehaltvolles zu sagen haben. Das jedoch könne man von Martyra Pengs Buch „Sexwork
3.0 – und wie wir Zwangsprostitution verhindern“ nicht behauptet werden, so Dona Carmen e.V. In einer
ausführlichen Stellungnahme befasste sich der Verein mit der Publikation der ehemaligen SexarbeitsAktivistin Peng und deren kruden Ansichten. Ganz im Sinne abolitionistischer Prostitutionskritik lautet
ihre zentrale These, dass Gewalt und „Zwangsprostitution“ den Alltag in der Prostitution bestimmen
würden. Daher fordert sie den Ausbau des Überwachungsstaates gegenüber Sexarbeiter*innen. Damit
nicht genug: Peng habe zudem aus zweifelhaften Quellen abgekupfert, ohne diese offenzulegen. In der
Reihe „Blackout in Berlin“ legte Doña Carmen e.V. daher einen Verriss dieser Publikation vor.

Sexarbeiter-Protest erreicht Hessischen Landtag:
FDP fragt nach Zuständigkeit des ‚Sozialpsychiatrischen Dienstes‘
November 2021: Am 5. November 2021 hat
der gesundheitspolitische Sprecher der FDPFraktion im Hessischen Landtag, Yanki Pürsün,
dort eine ‚Kleine Anfrage‘ eingebracht. Im
Anschluss an eine Protestaktion von Doña
Carmen e.V. vor dem Gesundheitsamt des MainKinzig-Kreises geht es in der FDP-Anfrage um
inquisitorische Verhörpraktiken im Rahmen der
„gesundheitlichen Beratung“ von Sexarbeiterinnen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz,
insbesondere aber um die fragwürdige RegelZuständigkeit
des
„Sozialpsychiatrischen
Dienstes“ diesbezüglich. Doña Carmen e.V. begrüßte die Initiative der FDP und die Befassung
des Hessischen Landtags mit der völlig
inakzeptablen
Zuständigkeit
des
Sozialpsychiatrischen Dienstes für die Gesundheitsberatung von Sexarbeiter*innen.

„Vierte Welle“: Doña Carmen e.V. analysiert den Zusammenhang von Covid-19,
Prostitution und Repression
November 2021: Eine von
Doña
Carmen
e.V.
vorgelegte
„Skala
der
Covid-19-Repression
bei
sexuellen Dienstleistungen
und Prostitutionsgewerbe“
(Stand 28.11.2021) zeigte,
dass im Zusammenhang
mit Corona in den Bundesländern erneut in völlig
unterschiedlicher
Weise
gegenüber dem Prostitutionsgewerbe vorgegangen wird. Allerdings stünden die jeweils verhängten
Maßnahmen und Vorgaben
in keinem erkennbaren Verhältnis zur offiziell ausgewiesenen Krankheitsbelastung durch Corona. Daher stehe die Frage im Raum:
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„Was ist eigentlich handlungsleitend, wenn es im Zusammenhang mit Covid-19 um Maßnahmen im
Bereich Prostitution geht?“ Aus der Doña-Carmen- Analyse ergab sich, dass im Falle der „CoronaSchutzmaßnahmen“ bezüglich Prostitution keineswegs nachvollziehbar rational gehandelt werde,
sondern offenbar Interessen zum Zuge kommen, die mit der tatsächlichen Entwicklung der vom RKI
ausgewiesenen Corona- Indikatoren nur begrenzt etwas zu tun haben. Es sei somit erhöhte
Wachsamkeit geboten, wenn es im Kontext von Corona um den rechtlichen Umgang mit Prostitution
gehe.

Doña Carmen e.V. in Wiesbaden
November 2021: Auf Einladung von Dozent*innen und Studierenden der
FH Wiesbaden sprachen Mitglieder von Doña Carmen e.V. über die rechtliche
Situation von Sexarbeit unter dem Prostituiertenschutzgesetz und unter den
aktuellen Corona-Bedingungen.

Kontroverse:
Kriminalitätsstatistik contra Prostituiertenschutzgesetz
Die renommierte ‚Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform‘(Journal of Criminology and
Penal Reform) hat in Heft 4 / 2021 (Band 104) unter dem Titel „Das Prostituiertenschutzgesetz im Lichte
der Kriminalitätsstatistik – Vom Inkrafttreten des ProstSchG bis zur Covid-19-Krise“ eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Prostituiertenschutzgesetz und dessen Fürsprecher*innen im BKA
veröffentlicht. (https://doi.org/10.1515/mks-2021-0144) Autoren*innen dieses informativen Artikels sind
Professorin Dr. Ina Hunecke, hauptamtliche Dozentin an der
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung,
Fachbereich Polizei, in Altenholz sowie Juanita Henning und
Gerhard Walentowitz, beide Vorstandsmitglieder von Doña
Carmen / Frankfurt.
In der Zusammenfassung des Artikels heißt es: „Mit dem
2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetz und der
damit einhergehenden Ausweitung behördlicher Aufsichtsinstrumente verband sich ausdrücklich die Erwartung einer
höheren Aufdeckung von Kriminalität im Prostitutionsgewerbe. Vor diesem Hintergrund geht die vorliegende
Untersuchung der Frage nach, ob und in welchem Maße sich
die registrierte Kriminalitätsentwicklung im Prostitutionsgewerbe vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes unterscheidet. Ausgehend von Daten des Statistischen
Bundesamts, darauf basierender Berechnungen sowie vielfältiger Hinweise auf intensivierte Vor-Ort-Kontrollen wird
zunächst das Ausmaß zunehmender Kontrolle und Überwachung im Prostitutionsgewerbe dokumentiert. Im
Anschluss daran werden aktuelle Daten der Polizeilichen
Kriminalstatistik, der Verurteilten-Statistik sowie der Statistik zur Organisierten Kriminalität daraufhin
überprüft, ob sie die Erwartung einer vermehrten Zahl aufgedeckter Fälle und Opfer von RotlichtKriminalität bestätigen. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass dem nicht so ist, dass sich
vielmehr die seit zwei Jahrzehnten festzustellende Rückläufigkeit registrierter Rotlicht-Kriminalität auch
nach Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes fortsetzt. Die Sinnhaftigkeit der mit diesem Gesetz
eingeleiteten repressiven Reglementierung von Prostitution erscheint daher fragwürdig.“
Da die Abhandlung zur Zeit online noch nicht kostenlos zur Verfügung steht, können sich Interessierte
zwecks Information bei Bedarf an Doña Carmen e.V. wenden.
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Ausgewählter Presse-Rückblick 2021:
„Viele Prostituierte ‚in prekärer Lage‘ durch Lockdown“:
„Nach Berechnungen des Frankfurter Vereins Dona Carmen, der sich für die Rechte von
Prostituierten einsetzt, hat das Prostitutionsgewerbe bundesweit im vergangenen Jahr
durchschnittlich 239 Tage im Total-Lockdown verbracht. In diesem Jahr kämen - die jüngsten
Beschlüsse mit eingerechnet - weitere 66 Tage hinzu.“ (Süddeutsche Zeitung, 15. Febr. 2021)
„Öffnungsperspektiven für Bordelle verlangt“:
„In einem Schreiben an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek AlWazir (Grüne) fordert Dona Carmen, der Verein für die sozialen und politischen Rechte von
Prostituierten, ein Ende des ‚anhaltenden Abdrängens von Sexarbeit in informelle Strukturen‘. Es
müsse endlich eine konkrete Öffnungsperspektive für das Prostitutionsgewerbe geben.“
(Frankfurter Rundschau, 24 Februar 2021)
„Die Bordelle sind im Lockdown – doch so geht die Prostitution trotzdem weiter“:
„Darauf hofft auch eine südamerikanische Prostituierte, die anonym bleiben will und vor wenigen
Tagen mit Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle „Dona Carmen“ lautstark für die Öffnung der
Bordelle demonstriert hat. „Ich kriege ALG 2 (Arbeitslosengeld II), aber es reicht einfach nicht. Ich
kann mir gerade meine Miete und ein bisschen Essen leisten, sonst nichts, nada“, schimpft sie. „Ich
brauche endlich wieder Arbeit.“ (www.rnd.de (Redaktionsnetzwerk Deutschland), 12. März 2021)
„NDR-Doku ‚Lovemobil‘: Die ‚authentischere‘ Realität“:
„Die Sexarbeiterinnen-Organisation Doña Carmen bezeichnet den Film in einer Mitteilung als
„Lügen-Doku“ und wirft Lehrenkrauss „abgrundtiefe Missachtung von Sexarbeiter*innen“ vor: Sie
habe ihren Figuren „unter dem Deckmantel der Empathie ihre angeblich ‚authentischere Realität‘“
übergestülpt. Elke Margarethe Lehrenkrauss war am Dienstag zu einem Gespräch mit der taz nicht
bereit.“ (taz, 23. März 2021)
„Dokumentarfilm "Lovemobil" über Prostituierte war eine Inszenierung“:
„Der Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten "Doña Carmen e.V." erinnert im
Zusammenhang mit dem Schwindel beim NDR an den Fall Relotius beim Nachrichtenmagazin
Spiegel. Mit der Lügen-Doku "Lovemobil" habe der NDR nun seinen eigenen "Fall Relotius". Die
porträtierten Frauen hätten niemals als Sexarbeiterinnen gearbeitet. Was dem Publikum als deren
persönliche Erfahrung vorgegaukelt worden sei, sei inszeniert gewesen, stellt der Verein laut SNA
Nachrichten in einer Pressemitteilung klar.“ (www.rt.com, 24. März 2021)
„Dokumentarfilm "Lovemobil": Authentisch gefälscht“:
„Vor allem Vereine wie Doña Carmen, der sich für soziale und politische Rechte von Prostituierten
einsetzt, sind aufgebracht. Bereits im Oktober 2019 beurteilten Juanita Henning von Doña Carmen
und die Wohnmobil-Sexarbeiterin Nicole Schulze nach einer Filmvorstellung die Doku als ein »wenig
überzeugendes Machwerk einer Prostitutionsgegnerin«, das mit der Realität der Sexarbeit nichts zu
tun habe. Andere Sexarbeiter*innen sprechen von einem Muster: »Das kennen wir schon aus dem
#Tatort. Meine Erfahrungen bei @3sat sowie unzähligen zuvor zeigen, dass es den politischen Willen
gibt, die Erzählung über #Huren eindimensional und skandalisierend zu gestalten. Ich habe es so
satt«, twitterte die bekannte Sexarbeiterin Kristina Marlen.“ (Neues Deutschland, 25. März 2021)
„Öffnet die Bordelle! – Prostituiertenverein reicht Petition im Hessischen Landtag ein“:
„Im Kampf um die Öffnung der Frankfurter Bordelle hat der Verein Dona Carmen e.V., der sich seit
über 20 Jahren für Prostituierte einsetzt, am Mittwoch eine Petition im Hessischen Landtag
eingereicht. Zentral ist die Forderung nach der sofortigen Öffnung der Prostitutionsstätten und der
Aufhebung der Sperrgebiete.“ (https://snanews.de, 8. April 2021)
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„Modellprojekt für Bordelle gefordert“:
„Der Verein Dona Carmen, der sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt, fordert, die Bordelle im
Frankfurter Bahnhofsviertel für einen Modellversuch wieder zu öffnen. Seit mehr als einem Jahr sind
sie geschlossen, die Sexarbeiter*innen litten darunter sehr, sagen Mitglieder des Vereins. Der Verein
fordert den Landtag nun auf, in Frankfurt im Rahmen eines Modellprojekts die Bordelle zeitlich
begrenzt und ‚unter Einhaltung praktikabler Hygienebedingungen für die Frauen und ihre Kunden‘ zu
öffnen.“ (FAZ, 11. April 2021)
„Bordelle geschlossen: Viele Prostituierte stark verschuldet“:
„Unterdessen fordert der Verein Dona Carmen, der sich für Sexarbeiterinnen im Frankfurter
Bahnhofsviertel einsetzt, in einer Petition an den Hessischen Landtag die Wiedereröffnung der
Bordelle. Innerhalb konzessionierter Bordelle sollten sexuelle Dienstleistungen wieder angeboten
werden dürfen, wie es darin hieß.“ (www.zeit.de, 12. April 2021)
„Talk mit Juanita Henning“:
„Seit Mitte März 2020 sind Betriebe des Prostitutionsgewerbes im Lockdown – die Situation ist nicht
nur in finanzieller Hinsicht katastrophal, vielmehr wird auch eine zunehmende Kriminalisierung
innerhalb des Gewerbes beobachtet. Der Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten,
Doña Carmen e.V., hat nun eine Petition an die Hessische Landesregierung geschickt. Inhalt: Das
Bahnhofsviertel soll als Modellprojekt für 2-3 Monate öffnen.“ (Rhein-Main-TV, 15. April 2021)
„Sex zieht mich immer wieder auf die Straße“:
„Drei Wochen später ziehen zehn Frauen in orangenen Warnwesten durch die Kaiserstraße. Die
meisten von ihnen sind Prostituierte. Fast alle haben ihr Gesicht hinter Karnevalsmasken versteckt.
Eine Frau hält ein Plakat in die Luft: „376 Tage Lockdown. Es reicht!“ Ganz vorne ruft eine
Demonstrantin in ein Megaphon: „Wir haben ein Recht zu arbeiten und zu leben!“ Die Frauen jubeln,
eine bläst in eine Tröte, zwei schlagen auf Kochtöpfe. Ein Mann am Straßenrand reckt die Faust in
die Luft und schreit: „Öffnet die Bordelle!“ Juanita Rosina Henning hat den spontanen Aufmarsch
initiiert. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Dona Carmen, der sich für die Rechte von Prostituierten
einsetzt. Sie sagt, die Schließung der Bordelle sei für viele Frauen eine Katastrophe…“
(FAZ, 18. April 2021)
„Frankfurter Tafel wehrt sich gegen Rassismusvorwurf“:
„Der Verein Dona Carmen, der sich für die politischen und sozialen Rechte von Prostituierten
einsetzt, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Frankfurter Tafel. Grund hierfür ist ein Vorfall, der sich
bei der Lebensmittelausgabe in Rödelheim ereignete. Nach Schilderungen von Dona Carmen hatte
eine Mitarbeiterin des Vereins eine Schwarze Frau, die vor Ort in einer städtischen Notunterkunft lebt,
zur Ausgabestelle begleitet. Dort soll ihr ‚mehrfach der Empfang von Lebensmitteln verweigert‘
worden sein, obwohl sie einen ALG-II-Bescheid und einen Frankfurt-Pass vorlegen konnte. Beides
gilt seitens der Tafel als Bedingung für den Erhalt von Lebensmitteln. Doch seit 2016 gilt bei der Tafel
die zusätzliche Bedingung, eine eigene Wohnung zu haben… Juanita Henning von Dona Carmen
nennt diese Regelung diskriminierend.“ (Frankfurter Rundschau, 27. April 2021)
„Maximale Existenzvernichtung": Prostituierte fordern Rückkehr zum Regelbetrieb:
Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen hat sich der Verein Doña Carmen für Lockerungen in der
Prostitution ausgesprochen. Bisher sei das Gewerbe kaum in Öffnungspläne eingebunden.
Gravierende Folgen werden befürchtet… Der für die Rechte von Prostituierten eintretende Verein
Doña Carmen hat die Rückkehr zum Regelbetrieb in Prostitutionsbetrieben gefordert. Zum
Internationalen Hurentag kritisierte der Verein am Dienstag, dass in 13 der 16 Bundesländer eine
Öffnung der Bordelle weder vorgesehen noch angedacht sei. (www.t-online.de, 1. Juni 2021)
„Chance auf Öffnung? Wie es mit den Bordellen weitergeht“:
„Vor allem der Verein „Doña Carmen“, der sich für die sozialen und politischen Rechte von
Prostituierten einsetzt, fordert nun anlässlich des diesjährigen „Internationalen Hurentages“ ein Ende
der „Corona-Heuchelei auf Kosten von Sexarbeiter*innen“ und die Rückkehr zum Regelbetrieb im
Prostitutionsgewerbe. Aktuell sind in 14 von 16 Bundesländern Prostitutionsstätten weiterhin
geschlossen. Nur in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen dürfen Bordelle in Kreisen unter 50
beziehungsweise 35 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern wieder öffnen. In anderen
Bundesländern aber seien Bordell-Öffnungen selbst in den vorliegenden Stufenplänen für eine
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inzidenzbasierte Lockerungspolitik – soweit es solche Pläne überhaupt gibt – weder vorgesehen noch
angedacht, so Doña Carmen.“ (www.merkurist.de, 1. Juni 2021)
„Sexarbeiter*innen protestieren vor Kreisgesundheitsamt“:
„Am Donnerstagvormittag hat vor dem Kreisgesundheitsamt in Gelnhausen eine Protestaktion von
Sexarbeiter*innen stattgefunden. Unterstützt wurde der Protest von Doña Carmen e.V., einem in
Frankfurt ansässigen Verein für die sozialen und politischen Rechte von Prostituierten. "Der Protest
richtet sich gegen aufdringliche und inquisitorische Verhörpraktiken des MKK-Gesundheitsamts
gegenüber Sexarbeiter*innen im Rahmen der seit dem Prostituiertenschutzgesetz von 2017
obligatorischen Gesundheitsberatungen, teilte der Verein mit.…Die Protestierenden forderten darüber
hinaus die sofortige Aufhebung der Zuständigkeit des „Sozialpsychiatrischen Dienstes“ für die
gesundheitliche Beratung von Sexarbeiter*innen….Der Main-Kinzig-Kreis wies auf Nachfrage die
Unterstellungen des Vereins zurück: "Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der
Kreisverwaltung beraten und befragen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter mit gebotenem Respekt und
großer Professionalität. (https://vorsprung-online.de, 14. Oktober 2021)
„Vierte Welle: Prostituierte beklagen massive Repressionen“:
„3G, 2G, 2G+ oder gleich komplettes Verbot: Die Corona-Vorgaben im Prostitutionsgewerbe
unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland stark und sind nicht ohne weiteres
nachvollziehbar. Der Interessenverband Dona Carmen e.V. spricht von Repressionen und befürchtet
Verdrängung in den inoffiziellen Sektor…. Wie Dona Carmen anmerkt, richten sich die
Verschärfungen nicht nach Hospitalisierungsraten oder der Sieben-Tage-Inzidenz, weil diese Werte
in Bundesländern mit besonders strengen Vorgaben teilweise viel niedriger sind, als in denjenigen mit
weniger strengen Regeln. (https://snanews.de, 1.Dez. 2021)

Hinweis:
Doña Carmen e.V. (Hrsg.):

Entrechtung durch Schutz - Streitschrift gegen das Prostituiertenschutzgesetz
1. Auflage: August 2019, ISBN 978-3-932246-95-1, 648 Seiten, Preis 19,90 €
Die Streitschrift ‚Entrechtung durch Schutz‘ ist die erste
umfassende politische Positionierung gegen das
Prostituiertenschutzgesetz aus der Perspektive von
Sexarbeiter/innen.
Es setzt auf Sachinformation, Aufklärung und umfassende Kritik. Es ist entstanden aus den praktischen
Kämpfen um die sozialen und politischen Rechte von
Prostituierten.
Das Buch erklärt im Detail, wie und warum die Öffentlichkeit von konservativen Politikern und MainstreamMedien hinters Licht geführt wird, wenn tagaus, tagein
behauptet wird: „Das Prostituiertenschutzgesetz schützt
Sexarbeiter/innen.“
Das genaue Gegenteil ist der Fall – so die vorliegende
Publikation. Denn das Gesetz bietet nicht Schutz, sondern
liefert nur eine Schutz-Ideologie als hohle Fassade, hinter
der in Wirklichkeit eine massive Entrechtung von
Menschen in der Prostitution erfolgt.

Erhältlich bei:
► Doña Carmen e.V.: Tel. 069-7675 2880, E-mail: Doñacarmen@t-online.de oder
► DVS Verlag, Tel. 069 740169, http://www.dvs-buch.de; E-mail: info@dvs-buch.de
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Unterstützen Sie Doña Carmen mit Ihrer Spende!
Doña Carmen e.V. finanziert sich ausschließlich über Spenden. Wir erhalten keine staatliche
Unterstützung. Gerade in der sensiblen Frage der Prostitutionspolitik legen wir größten Wert
auf Unabhängigkeit, um den sozialen und politischen Interessen von Frauen in der Prostitution
ungefiltert und unbeeinflusst Ausdruck verleihen zu können.
Wir sind dankbar dafür, dass wir in Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit und Risiken
immer wieder auf Menschen treffen, die die Arbeit von Doña Carmen e.V. für unterstützens-

wert halten. Unser finanzielles Budget ist zwar spärlich, reicht aber bislang immer noch, um
weiterarbeiten zu können. Diese Erfahrung ermutigt uns. Deshalb freuen wir uns über jede
Unterstützung.
Wir möchten an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern, die unsere Arbeit finanziell
unterstützen, sowie allen Menschen, die uns direkt und tatkräftig zur Seite stehen, ein
herzliches Dankeschön sagen. Wir hoffen, dass Sie uns alle weiterhin gewogen bleiben.

Spenden an Doña Carmen:
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE68 5005 0201 0000 4661 66
BIC: HELADEF 1822
Spenden an Doña Carmen e.V. sind steuerlich absetzbar!
KONTAKT:
Doña Carmen e.V., Elbestraße 41, 60329 Frankfurt/Main
Tel/Fax: 069 / 7675 2880 - DoñaCarmen@t-online.de - www.Doñacarmen.de
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