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Offener Brief 
an den Ratsvorsitzenden der EKD
Herrn Dr. h.c. Nikolaus Schneider
Herrenhäuser Str. 12
30419 Hannover

Meldepflicht für Sexarbeiter/innen

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider,

als Organisation, die sich für die sozialen und politischen Rechte von Prostituierten 
einsetzt, wendet sich Doña Carmen e.V. heute mit diesem Schreiben an Sie und die 
Verantwortlichen in der EKD mit der Bitte, zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte 
um eine geplante Meldepflicht für Sexarbeiter/innen Position zu beziehen.

Es mag nicht oft vorkommen, dass sich eine Pro-Prostitutions-Organisation wie Doña 
Carmen e.V. an die EKD wendet, deren Haltung von einer grundsätzlichen 
Ablehnung der Prostitution geprägt ist. Gleichwohl sollte die prinzipielle 
Unvereinbarkeit beider Sichtweisen kein Hinderungsgrund sein, sich pragmatisch 
über Fragen des rechtlichen Umgangs mit Prostitution zu verständigen.

Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, Herr Dr. Schneider, dass die Bundesregierung 
beabsichtigt, im Rahmen der Neubestimmung des rechtlichen Umgangs mit 
Prostitution eine allgemeine Meldepflicht für alle Sexarbeiter/innen einzuführen.

Die erst kürzlich bekannt gewordenen „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz der in 
der Prostitution Tätigen“ (Stand: 14.08.2014) benennen als Anliegen der 
Bundesregierung:

„Für Prostituierte soll eine Anmelde  ‐  / Anzeigepflicht   (jeweils bei Aufnahme der  
gewerbsmäßigen Prostitution in einer Kommune) eingeführt werden. Für Prostituierte, die
sich bei der zuständigen Behörde angemeldet haben, wird ein Nachweisdokument
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eingeführt, das z.B. gegenüber Bordellbetreibenden, Behörden und ggfs. gegenüber Kunden
vorgelegt werden kann.“ 1

Darüber hinaus sollen Bordellbetreiber/innen im Rahmen einer mit Auflagen 
versehenen Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten dazu verpflichtet werden, die in 
der Sexarbeit tätigen Frauen auf dieses „Nachweisdokument“ hin zu kontrollieren. 
Unter der Überschrift „Pflichten der Betreibenden“ heißt es in besagten „Eckpunkten“: 

„Überprüfung der erfolgten Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit durch die Prostituierten“.  

Die geplante Meldepflicht ist ein beispielloser Affront und zugleich ein massiver 
Angriff auf das auch für Sexarbeiter/innen geltende grundgesetzlich geschützte 
Recht auf freie berufliche Betätigung. Es geht hierbei nicht um die allenthalben 
unstrittigen Meldepflichten im Zusammenhang mit Sozialversicherung, Steuer oder 
Wohnsitzanzeige, sondern um eine ausschließlich der Berufsgruppe der 
Prostituierten auferlegte und insofern rechtlich diskriminierende Sondermeldepflicht. 
Ein maßlos überzogenes bürokratisches Ansinnen, bei dem es offenkundig um nichts 
anderes geht als um Abschreckung, um Überwachung und ein umfassendes 
Bewegungsprofil dieser hochmobilen Berufsgruppe per Zwangsregistrierung. Ein 
legitimer Schutzzweck ist nicht im Entferntesten auszumachen.

Mit der Besorgnis, dass es sich hierbei um staatlich organisiertes Unrecht gegenüber 
Sexarbeiter/innen handelt, steht Doña Carmen e.V. nicht allein. Eine kritisch-
ablehnende Haltung zur geplanten Zwangsregistrierung von Sexarbeiter/innen liegt 
mittlerweile vor vom Bundesvorstand der Piratenpartei, von Bündnis 90 / Die Grünen, 
von der Jugendorganisation der Linkspartei, von der Gewerkschaft ver.di, vom 
Bundesverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD), von den im Bufas 
e.V. organisierten Fachberatungsstellen für Sexarbeiter/innen, von der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V., vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) u.a.

Was wir allerdings vermissen, Herr Dr. Schneider, ist eine klare Ablehnung dieser 
geplanten staatlichen Zwangsmaßnahme gegenüber Sexarbeiter/innen seitens der 
EKD.

Verantwortliche der EKD haben – ihrer christlichen und lutherischen Tradition folgend 
- nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Sexarbeit in der Prostitution für „ethisch 
nicht unterstützenswert“2 halten. Gleichwohl reklamieren die EKD und zahlreiche 
Gremien der evangelischen Kirche für sich, „Prostituierte nicht schutzlos zu lassen“.3

Gerade hinsichtlich der geplanten Meldepflicht, die für jede einzelne Sexarbeiterin 
eine existenzielle Bedrohung darstellt (Stichwort „Zwangsouting“), hat die EKD nun 
die Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass sie eine Schutzwürdigkeit von 
Sexarbeiter/innen nicht nur dann erkennt, wenn es um „Zuhälterei“ bzw. 
„Menschenhandel“ geht, sondern auch dann, wenn es sich um staatlich organisiertes 
Unrecht handelt.

Angesichts der Pläne der Bundesregierung, die unzweifelhaft auf eine Entrechtung 
und nachhaltige gesellschaftliche Stigmatisierung von Prostituierten hinauslaufen 

1 zit. nach „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz der in der Prostitution Tätigen (Prostituiertenschutzgesetz)“, 
Stand 14.08.2014, S. 5; siehe: http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/09/SPD-Eckpunkte-
Prostituiertenschutzgesetz1.pdf 
2 Schreiben der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e.V. an den Vorsitzenden Richter 
MacLean, 35. Kammer, Verwaltungsgericht Berlin, zu ‚Sozialethische Bewertung der Prostitution‘ vom 
25.09.2000
3 ebenda



und sämtliche davon betroffenen Frauen unmittelbar tangieren, scheint es nicht 
unbillig, von den Verantwortlichen der EKD eine klare und kritische öffentliche 
Stellungnahme zur geplanten Meldepflicht für Sexarbeiter/innen einzufordern. 

Bedauerlicherweise hat die Diakonie Deutschland in ihrer Stellungnahme zur 
Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ beim Bundesfamilienministerium 
am 12. Juni 2014 lediglich „Bedenken“ im Hinblick auf die „Ausgestaltung“ einer 
Anzeige- und Meldepflicht für Sexarbeiter/innen vorgetragen. Das reicht nicht. Denn 
eine speziell auf Sexarbeiter/innen zugeschnittene Meldepflicht ist an und für sich 
bereits diskriminierendes Sonderrecht. Und eine staatlich veranlasste 
Zwangsregistrierung von Prostituierten hat es – darauf hat die Gewerkschaft ver.di in 
der Anhörung des Bundesfamilienministeriums zu Recht verwiesen – das letzte Mal 
1939 unter den Nationalsozialisten gegeben. Das sollte uns allen zu denken geben.

Die nun – zwei Monate nach der Anhörung – bekannt gewordene Position der 
Bundesregierung vom 14. August 2014 in Bezug auf die „Ausgestaltung“ einer 
Meldepflicht lässt freilich alle Alarmglocken läuten. Hier sind keine Bedenken, hier ist 
ein klares Nein gefordert! 

EKD und Diakonie weisen im Zusammenhang mit Prostitution gerne und 
gebetsmühlenartig auf die Notwendigkeit einer Wahrung der „Menschenwürde“ von 
Sexarbeiter/innen hin – so als sei die Verletzung der Menschenwürde dort gang und 
gäbe. Im Fall der geplanten Zwangsregistrierung steht die Menschenwürde von 
Sexarbeiter/innen nun in der Tat zur Disposition. Denn eine Zwangsregistrierung und 
die Einführung eines Hurenpasses stehen im krassen Widerspruch zu dem Bedürfnis 
der Betroffenen, sich durch eine diskrete, weitgehend anonyme Ausübung ihrer 
Tätigkeit selbst zu schützen vor den Auswirkungen eines jahrhundertelang 
eingeübten und nach wie vor praktizierten stigmatisierenden Umgangs mit 
Prostitution.

Da sollte die EKD sich nicht scheuen, öffentlich Position zu beziehen, wenn sie es 
denn mit der „Menschenwürde“ von Sexarbeiter/innen tatsächlich ernst meint. Wer 
wie die EKD stets so vehement vor Zwang im Prostitutionsgewerbe warnt, sollte zur 
geplanten Zwangsregistrierung und zu der damit verbundenen Gefahr eines 
Zwangsoutings von Sexarbeiter/innen nicht schweigen!

Mit mehr als 25 evangelischen Beratungsstellen zu Prostitution bzw. zu „Menschen-
handel“ stellen Einrichtungen der EKD einen Großteil aller bundesweit bestehenden 
derartigen Angebote. Gestützt auf öffentliche Zuschüsse sind Einrichtungen der EKD 
damit flächendeckend involviert in die Beratung und Betreuung von Prostituierten. 
Wir können uns nicht vorstellen, Herr Dr. Schneider, dass die EKD die dabei 
gewährten staatlichen Subventionen als Schweigeprämie versteht.

Bedauerlicherweise müssen wir aber immer wieder erleben, dass prominente 
Vertreter der EKD sich vor allem dann zu Wort melden, wenn es um eine 
Verschärfung der Prostitutionskontrolle geht. So erst jüngst wieder, als Margot 
Käßmann, Ihre Amtsvorgängerin und Botschafterin des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017, in der BILD-Zeitung4 für 
eine verfassungsrechtlich problematische Altersbeschränkung bei Prostitution und für 
eine generelle Verschärfung der Prostitutionskontrolle plädierte. 

Bezeichnenderweise äußerte sich Frau Käßmann mit keiner Silbe zur geplanten 
Meldepflicht für Sexarbeiter/innen. Sollte auch nur ein Hauch von Wahrheit sein an 
der von Frau Käßmann und anderen EKD-Repräsentanten reklamierten Position, 
4 BILD am Sonntag, 07.09.2014



man sei gegen Prostitution, ergreife aber gleichwohl Partei für die Prostituierten, 
dann hätte man im Zusammenhang der jetzt geplanten umfassenden 
Zwangsregistrierung von Sexarbeiter/innen geradezu die Pflicht, die eigene 
Aufrichtigkeit unter Beweis zu stellen und die geplante Meldepflicht abzulehnen.

Doña Carmen e.V. arbeitet seit vielen Jahren mit Prostituierten aus unzähligen 
Ländern und aus nahezu sämtlichen Bereichen der Sexarbeit. Als jemand mit 
langjähriger Erfahrung in diesem Bereich kann ich Ihnen versichern, dass keine der 
Frauen, mit denen wir zu tun haben, eine Zwangsregistrierung wünscht oder sich 
davon auch nur im Entferntesten irgendetwas Positives verspricht. 

Deshalb appellieren wir an Sie, Herr Dr. Schneider: Treten Sie als Ratsvorsitzender 
der EKD für die Menschenwürde von Sexarbeiter/innen ein und verhindern Sie 
gemeinsam mit uns, dass erneut eine diskriminierende Meldepflicht für sämtliche 
Prostituierte eingeführt wird!   

Ein Nicht-Äußern zu dieser zentralen Frage oder ein Delegieren der Problematik an 
subalterne Dritte wäre misslich und müsste als stillschweigendes Einverständnis der 
EKD mit der von CDU und SPD bekundeten Absicht der Einführung einer 
Meldepflicht für Sexarbeiter/innen gedeutet werden. Da wir der EKD eine solche 
Position nicht unterstellen wollen, bitten wir Sie - zeitnah - um eine entsprechende 
öffentliche Klarstellung.  

Mit freundlichen Grüßen

Juanita Henning

(Sprecherin Doña Carmen e.V.)

PS.
Eine Kopie des Schreibens geht an den Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, Herrn Prälat Dr. 
Martin Dutzmann.


