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SPD Bürgerschaftsfraktion Land Bremen, Wachtslr. 27 /29, 28195 Bremen

Doffa Carmen e.V.

Elbestraße 4l-

50329 Frankfurt

Bremen,4. April 2013

lhr Schreiben vom 22. März 2OL3

Sehr geehrte Frau Henning, sehr geehrter Vorstand, sehr geehrte Mitunterzeichnerinnen und
Mitu nterzeichner,

unter Verweis auf unser Schreiben vom 1-9.03.2013, in dem wir ausführlich auf lhre
Pressemitteilung Bezug genommen haben, die ja einen ganz ähnlichen lnhalt hat, wie lhr offener
Brief, kann ich lhr Schreiben dieses Mal recht kurz beantworten, indem ich die Kernaussagen

zusammenfasse.

Der aktuelle rot-grüne Entwurf eines bremischen Prostitutionsstättengesetzes hat weder das

Ziel, Prostituierte und nicht- ausbeuterische Prostitutionsstätten zu kriminalisieren, noch sie

einer polizeilichen Komplett-Überwachung zu unterwerfen. Es handelt sich auch mitnichten um

ein Polizeigesetz. Die Zuständigkeit zur Ausführung des Gesetzes liegt eindeutig nicht bei der
Polizei, sondern beim Stadtamt (vgl. § 11Abs. 1 des Entwurfs). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Stadtamtes würden damit für Kontrollen, wie sie auch in der Gastronomie üblich sind,

zuständig (Vgl. § 9 Abs.2 i.V.m. § 11 Abs. 1). Nochmal: das Bremische Stadtamt ist keine

Polizeibehörde und steht mit der Polizei auch in keiner direkten Verbindung. Und es werden
keine Polizistinnen oder Polizisten sein, die die Kontrollen durchführen, wie Sie fälschlicherweise

wiederholt schreiben. Der Gesetzesentwurf eröffnet gerade kein polizeiliches Betretungsrecht;
auch an dieser Stelle haben Sie leider den Gesetzesentwurf missinterpretiert. Genauso wenig
sollen die Meldungen der Betreiberinnen und Betreiber von Prostitutionsstätten über die dort
Tätigen an die Polizei erfolgen, sondern an das Stadtamt. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte

der Beschäftigten wurden in den Entwurf sehr weitreichende Datenschutzbestimmungen
aufgenommen. Beides lässt sich dem Gesetzesentwurf unstreitig entnehmen (Vgl. § 8 Abs. 3,

i.V.m. § 11Abs. l- sowie § 12). Bei dem Gesetzesentwurf handelt es sich also eindeutig nicht, wie
Sie glauben, um polizeiliches Sonderrecht. Ziel des Entwurfes ist auch nicht die Eindämmung

oder Verhinderung von Prostitution. Der Gesetzesentwurf hat auch nicht zum Ziel ,,Anlässe für
Gesetzesübertretung und Kontrollen zu schaffen, um so über eine gesetzliche Handhabe zur

flächendeckenden Schließung von Bremer Prostitutionsetablissements zu verfügen", wie Sie

schreiben.
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Ziel des Gesetzesentwurfs ist es, den mit dem Bundesprostitutionsgesetz eingeschlagenen Weg
der Legalisierung und Akzeptanz von Prostitution und der in der Prostitution Tätigen weiter
voran zu schreiten, gleichzeitig aber Akteure, die mittels der Verletzung der Rechte von
Prostituierten Profite machen wollen, vom Geschäft nach Möglichkeit auszuschließen.
Prostitutionsstätten werden dabei rechtlich in ähnlicher Art und Weise wie Gaststätten
behandelt werden. Deshalb soll der Betrieb einer Prostitutionsstätte einer Erlaubnis unterliegen.
Über die spezifische Ausgestaltung der Regelungen sind wir mit lokalen lnteressenvertretungen
im Diskurs. Eine erste Gesprächsrunde, ,in der der Entwurf insgesamt positiv aufgenommen
wurde, hat bereits stattgefunden. Über Anderungsvorschläge im Einzelnen wird aktuell beraten.

Über die Frage, ob es Sinn macht, die Voraussetzungen zum Betrieb einer Prostitutionsstätte
bundesgesetzlich zu regeln oder ob im Sinne des föderalen Prinzips und entsprechend dem
Umgang mit dem Gaststättengewerbe Ländergesetze sinnvoller sind, lässt sich mit Sicherheit
diskutieren. Fakt ist, dass die aktuelle Bundesregierung nach wie vor keine Anstalten macht,
einen entsprechenden Entwurf vorzulegen. Die Mehrzahl der Wirtschaftsminister der Länder hat
dies ebenfalls wiederholt abgelehnt. Von daher bleibt den Ländern nichts anderes übrig, als
selbst gesetzgeberisch tätig zu werden.

Schließlich möchte ich nochmals wiederholen, dass wir es bedauern, dass Sie zu keinem
telefonischen Gespräch mit uns bereit waren, in dem es u. U. möglich gewesen wäre,
Missverständnisse direkt auszuräumen und über weitere Kritikpunkte zu diskutieren. Wir halten
Sie dennoch gern über die Weiterentwicklung des Entwurfs auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen
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