
Gewerberechtliche Reglementierung in Deutschland
Neue Herausforderungen für eine Politik 

der Anerkennung von Prostitution

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde

die zurückliegenden Wochen und Monate haben zweierlei gezeigt:

(1) SexarbeiterInnen und ihre Unterstützer können sich über einen Mangel an Gegnern 
nicht beschweren.

(2) Wir haben angefangen uns zu behaupten und gegen den Strom zu schwimmen. 

Damit zeigen wir genau die Würde, die unsere Gegner glauben, uns absprechen zu können. 
Wir können stolz sein auf Frauen wie Danny, die sich in Dortmund gegen die Schließung des 
Straßenstrichs zur Wehr gesetzt hat; wir können auch stolz sein auf die Unterschriften unter 
unseren On- und Offline-Aufrufen; und auf die Kolleginnen, die mit ihrer Aktion gegen 
Schwarzers Marketing-Show letzte Woche in Berlin das Recht auf freie und ungehinderte 
Berufsausübung in der Prostitution öffentlich verteidigt haben. 

Gleichwohl muss man realistischerweise sagen: Die Lage ist ausgesprochen ernst. Wir 
stehen – insbesondere mit Blick auf die politischen Gesetzesvorhaben - mit dem Rücken zur 
Wand.

Vor wenigen Tagen schrieb Stefanie Lohaus in der FAZ (ich zitiere): „Prostituierte sind in 
unserer Gesellschaft die ultimativen Subalternen, eine Gruppe, zu der die 
Mehrheitsgesellschaft keinen Zugang hat – und andersherum.“ (FAZ, 15.11.2013) 

Ich halte das für eine korrekte Beschreibung des Status quo. Wir sind hier 
zusammengekommen, um diesen Status quo zu ändern. Und wir können ihn ändern! Ob uns 
das gelingt, hängt von einigen Voraussetzungen ab. Über die möchte ich gerne sprechen.

1.
Konzessionierung und „Menschenhandel“ - ein zentraler 
Zusammenhang

Lasst mich beginnen mit folgender Feststellung: Die von Alice Schwarzer angestoßene und 
von den Medien dankbar aufgegriffene Frage: „Abschaffung der Prostitution – Ja oder Nein?“ 
ist für uns überhaupt nicht die entscheidende Frage. Sie lenkt vom eigentlichen Problem ab, 
nämlich der Verschärfung der Prostitutionsgesetzgebung im Zusammenhang einer 
Konzessionierung von Prostitutionsstätten. Das ist die zentrale Frage, der wir uns stellen 
müssen.
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Die Konzessionierung und die damit einher gehende Frage der jederzeitigen, anlasslosen 
und verdachtsunabhängigen Kontrollen mit dem Ziel einer zentralen Registrierung aller 
Sexarbeiterinnen hängen wiederum  aufs Engste zusammen mit der Frage des so 
genannten „Menschenhandels“.

Wir alle haben doch mitbekommen.
- dass seit einem Jahr versucht wird, mit der Lüge „Legalisierung heißt mehr 

Menschenhandel“ das Prostitutionsgesetz zu demontieren

Wir haben mitbekommen.
- dass eine neue EU-Richtlinie zu „Menschenhandel“ im Juni dieses Jahres 

Auslöser war für die Schnapsidee der schwarz-gelben Bundesregierung, in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion diesem Land ein neues Anti-Prostitutions-Gesetz zu 
verpassen 

Wir haben mitbekommen.
- dass „Menschenhandel“ und die so genannte „Zwangsprostitution“ herhalten müssen 

als Begründung für mehr Razzien, für Auflagen, für Anzeige- und Kontrollpflichten 
im Rahmen der geplanten Konzessionierung; 

Wir haben mitbekommen.
- dass das Bundeskriminalamt vor gut zwei Jahren mit Verweis auf Menschenhandel 

erstmals wieder die Einführung medizinischer Zwangsuntersuchungen begründet 
hat; 

Und wir sind gerade Zeuge, 
- dass mit Verweis auf die so genannte „Zwangsprostitution“ und den 

„Menschenhandel“ die Prostitutionskunden mit einem neuen Strafrechtsparagrafen 
eingeschüchtert und kriminalisiert werden sollen.

Die Politik mit dem Menschenhandel war und ist der Auslöser der gegenwärtig geplanten 
Verschärfung der Prostitutionsgesetze.

Niemand glaubt doch im Ernst, es seien die brillianten Argumente der Frau Schwarzer, die 
ihrem Anti-Prostitutions-Appell so viel Zuspruch eingebracht haben. Sie hat doch nur 
abgesahnt, nachdem eine perfekte Desinformations-Maschinerie von „Tatort“ über „Spiegel“ 
bis BILD-Zeitung die Menschenhandels-Ideologie in alle Köpfe gehämmert hat.

Wenn der „Menschenhandel“ eine so prominente Rolle spielt in den Köpfen, in den Medien 
und in der Politik, dann müssen wir uns da gut auskennen. Und vor allem müssen wir in der 
Einschätzung einig sein und an einem Strang ziehen. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind 
uns in dieser zentralen Frage des „Menschenhandels“ uneinig. Das darf so nicht bleiben. 
Und daher  sage ich: 

Die Frage des Umgangs mit „Menschenhandel“ ist eine große Herausforderung, vor der die 
Sexarbeiter/innen hierzulande stehen. Deswegen möchte ich – bevor ich Euch einen 
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konkreten Handlungsvorschlag unterbreite – auf einige wichtige Aspekte beim Umgang mit 
der Frage des „Menschenhandels“ eingehen.

2.
Nicht stehenbleiben bei der Unterscheidung „Sexarbeit“ – 
„Menschenhandel“ 

Wenn jemand behauptet: Sexarbeit - da ist doch immer „Menschenhandel“ und 
„Zwangsprostitution“ im Spiel, dann ist das an den Tatsachen vorbei und eine Zumutung. Zu 
Recht halten wir denen, die das sagen, entgegen: „Hört auf damit und vermischt nicht 
unterschiedliche Dinge.“

Wir trennen also zwischen „Sexarbeit“ einerseits und „Menschenhandel“ andererseits.

Unsere Argumentation bleibt nur allzu oft an diesem Punkt stehen. Wir glauben, es wäre 
ausreichend für eine Pro-Prostitutions-Argumentation, wenn wir diesen Unterschied 
hervorheben. Ich sage: Das ist ein großer Irrtum.

Ich erlebe seit nunmehr 22 Jahren, dass gesagt wird, man müsse zwischen „Prostitution“ 
und „Menschenhandel“ unterscheiden. Wir haben es aber in diesen vielen Jahren nicht 
verhindern können, dass die Vorstellung von „Menschenhandel“ in den Köpfen der 
Menschen wirkungsmächtiger ist als je zuvor.

Es kommt sogar zu ganz paradoxen Situationen: Am 24. Juni dieses Jahres protestierten 
Sexarbeiterinnen und ihre Unterstützer vor dem Deutschen Bundestag in Berlin aus Anlass 
der Anhörung des CDU-Gesetzentwurfs. Das Motto lautete eigenartiger Weise nicht etwa 
„Keine  gewerberechtliche Reglementierung auf Kosten der Sexarbeiter!“ sondern: „Huren 
gegen Menschenhandel“. Man verwehrte sich ganz entschieden dagegen, „Sexarbeit“ und 
„Menschenhandel“ miteinander zu vermischen. 

Was aber passierte zur gleichen Zeit im Bundestag? Dort erklärte die Nonne Ackermann 
von der Anti-Prostitutions-Organisation Solwodi zum Verhältnis von „Prostitution“ und 
„Menschenhandel“ folgendes (ich zitiere): 

„Es handelt sich in beiden Fällen um ganz grundlegende Rechtsbereiche mit hoher Relevanz 
für jeweils völlig unterschiedliche Gruppen von Betroffenen, die auch im 
Gesetzgebungsprozess unbedingt auseinander gehalten werden müssen.“ 

Wenn also auch knallharte Prostitutionsgegner zwischen „Prostitution“ und 
„Menschenhandel“ trennen, ohne sich was zu vergeben, dann stimmt da was nicht. Denn 
das besagt: Zwischen „Prostitution“ und „Menschenhandel“ zu trennen, ist nichts, was 
Prostitutionsgegner und -befürworter voneinander unterscheidet. 

Wir müssen uns aber von Prostitutionsgegnern abgrenzen und unsere Interessen gegen sie 
verteidigen – sonst haben wir gleich verloren. Die Frage ist also: Was ist faul an der 
Argumentation einer Trennung von „Sexarbeit“ und „Menschenhandel“? Gibt es eine 
Alternative, und wenn ja, welche? 
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3.
„Sexarbeit“ – „Menschenhandel“: Unterschiedliche Qualität

Bisher wird ja oft gesagt ‚Sexarbeit ist ein Beruf‘ und ‚Menschenhandel ist eine Straftat‘. 
Klingt logisch. Aber wer den Unterschied so bestimmt, macht einen gravierenden Fehler. 
Warum?

Weil man damit der „Sexarbeit“ wie dem „Menschenhandel“ eine verschiedene, aber 
dennoch gleichwertige soziale Realität zuspricht. Davon kann aber gar keine Rede sein.

„Sexarbeit“ ist - ob man sie nun befürwortet oder nicht – in der Tat eine soziale Realität. 
Nicht so der „Menschenhandel“. Menschenhandel in Anwendung auf Prostitution aber ist 
lediglich eine rechtliche Konstruktion. Und zwar eine rechtliche Konstruktion in politischer 
Absicht. Diese politische Absicht besteht darin, die Regulierung von Sexarbeit in das 
Strafrecht zu verbannen, anstatt das Konfliktpotenzial in diesem Beruf - wie bei anderen 
Berufen auch - im Arbeits- und Zivilrecht zu verhandeln. 

„Menschenhandel“ war nie ein Begriff mit analytischem Anspruch. Neuerdings sollen sogar 
„Organhandel“, „Zwangsverheiratung“ und die „Ausnutzung von Bettelei“ und „Drogenhandel“ 
unter den Begriff „Menschenhandel“ fallen. Ihr merkt, man bläst diesen Begriff künstlich 
auf. Es wird darunter alles gefasst, was einem politisch verdächtig erscheint.

Zur tatsächlichen Erfassung der Situation von Sexarbeiterinnen hat weder der Begriff noch 
der Straftatbestand „Menschenhandel“ etwas beitragen können. Er hat die tatsächlichen 
Verhältnisse nur verzerrt. Denn er war immer schon ein politischer Kampfbegriff gegen 
Prostitution.

Wer auf den Unterschied zwischen „Sexarbeit“ und „Menschenhandel“ verweist, müsste klar 
sagen: Das eine ist eine soziale Realität – das andere hingegen ein politischer 
Kampfbegriff. Tatsache aber ist: In der Sexarbeiterbewegung wird das nicht gemacht. Das 
ist ein Fehler. So kommen wir nicht voran.

Wenn wir schon Wert darauf legen, die Bezeichnung „Prostituierte“ durch „Sexarbeiterin“ zu 
ersetzen, wer hindert uns denn daran, uns von so hoch problematischen Begriffen wie 
„Menschenhandel“ zu verabschieden? Denn die reflexhafte und unkritische Übernahme 
solcher gegen uns gerichteter Kampfbegriffe schadet den Interessen der Sexarbeiterinnen.

4.
„Menschenhandel“ - keine relevante soziale Realität

Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage: „Menschenhandel“ ist als rechtliche 
Konstruktion und als politischer Kampfbegriff nicht nur keine gleichwertige Realität im 
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Vergleich zu Sexarbeit. Menschenhandel kann auch nicht beanspruchen, eine überhaupt 
bedeutsame soziale Realität zu sein.

Die Annahme, Menschenhandel sei eine ständig im Wachsen begriffene Angelegenheit von 
großer Wichtigkeit, hat sehr viel mit Hysterie, aber wenig mit Fakten zu tun.

(1) Halbierung:
Die Zahl der so genannten Opfer von „Menschenhandel“ hat sich hierzulande binnen 
anderthalb Jahrzehnten von 1.425 (1997) auf 642 Opfer (2012) mehr als halbiert. 
Und das, obwohl die entsprechenden Gesetze schon zweimal, nämlich 1992 u. 2005, 
verschärft wurden. Leider haben uns Polizei und Prostitutionsgegner noch nie eine 
Antwort darauf geben können, warum das so ist!

(2) Mutmaßlich:
In der öffentlichen Debatte ist immer von „Opfern des Menschenhandels“ die Rede. 
Tatsächlich handelt es sich aber beim Verweis auf die polizeiliche Kriminalstatistik nur 
um „mutmaßliche Opfern“, die auf Basis von Anzeigen ermittelt werden, obwohl 
jeder weiß, dass nur ein Bruchteil dieser Anzeigen vor Gericht kommt und selbst 
dann nicht immer zu entsprechenden Verurteilungen führen. Polizei und 
Prostitutionsgegner haben uns noch nie verraten können, warum sie es nötig haben, 
zu solch billigen argumentativen Taschenspielertrick zu greifen und die Öffentlichkeit 
hinters Licht zu führen. Und warum flüchten sie immer ins so genannte „Dunkelfeld“? 
Das ist doch ein Eingeständnis, dass sie sehr wohl wissen, dass das so genannte 
Hellfeld gar nichts Substanzielles hergibt.

(3) 18- bis 21-Jährige:
Warum – so frage ich - wird immer mit der Gesamtzahl mutmaßlicher Opfer von 
„Menschenhandel“ hantiert, obwohl regelmäßig rund 43 % von ihnen nur deshalb 
unter diese Kategorie fallen, weil sie der Altersgruppe von 18 bis 21 Jahren 
angehören, wo der Anknüpfungspunkt für Strafbarkeit nicht ein Täter-Opfer-
Verhältnis sein muss, sondern die bloße Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe 
ausreicht? Warum spricht man überhaupt von „Menschenhandel“, wenn eine Frau 
der Prostitutionsausübung zugestimmt hat, mit ihrer Tätigkeit zufrieden ist und weder 
Zwang noch Gewalt vorliegt?

(4) Täter-Opfer-Verhältnis: 
Warum wird in der öffentlichen Debatte regelmäßig unterschlagen, dass das Täter-
Opfer-Verhältnis bei Tatverdächtigen und mutmaßlichen Opfern seit nunmehr 20 
Jahren bei 1: 1 liegt und im Schnitt der vergangenen 11 Jahre jeweils nur 130 
verurteilte Täter pro Jahr bei Menschenhandel gibt? Bei einem Verhältnis von 1:1 
läge die Zahl der tatsächlichen „Opfer“ von Menschenhandel bei ca. 130 pro Jahr!

(5) “Opfer“ im Promillebereich: 
Warum bleibt in der öffentlichen Debatte unerwähnt, dass  - bezogen auf 200.000 in 
der Prostitution tätige Frauen - gerade mal 0,0065% der Frauen Opfer des so 
genannten „Menschenhandels“ wären? Das ist im absoluten Promillebereich! 
Mithin sind im Umkehrschluss 99,935 % aller anschaffenden Frauen eben keine 
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„Zwangsprostituierten“! Wer hat ein Interesse daran, dass diese Größenordnungen 
regelmäßig verschwiegen werden?

(6) Kontrolldelikt und Dunkelfeld: 
Und wo bitte schön soll denn das so genannte „Dunkelfeld“ eigentlich sein, wenn bei 
ca. 44.000 Routinekontrollen und etwa 40 Großrazzien im Prostitutionsgewerbe 
pro Jahr rund 50.000 Frauen kontrolliert werden, in vier Jahren also der gesamte 
Wirtschaftszeig einmal komplett überprüft wäre? In welchem anderen Wirtschaftszeig 
findet man eine derartige Kontrolldichte?

Angesichts dessen muss doch erlaubt sein zu fragen, warum die Kriminalstatistik den 
Ideologen des Menschenhandels seit Jahr und Tag partout nicht den Gefallen tut, ihnen die 
Zahl an Opfern zu liefern, die sie zum Beleg der Dramatik von Menschenhandel gerne 
vorweisen möchten. 

Ich sage: Schon von der Quantität her taugt „Menschenhandel“ nicht zur Dramatisierung. 
Und er repräsentiert auch qualitativ keine bedeutsame soziale Realität. „Menschenhandel“ 
ist und bleibt eine windige juristische Konstruktion. 

Daraus folgt aber: Es sind die Vertreter der „Menschenhandels“-Ideologie, die einen 
Beweisnotstand haben und nicht die Sexarbeiterinnen, denen immer  wieder abverlangt 
wird zu erklären, ob sie wirklich „selbstbestimmt“ oder „freiwillig“ in der Prostitution arbeiten.

Dass ist doch ein allzu durchsichtiges Spiel, auf das wir uns gar nicht mehr einlassen sollten. 
Um glaubhaft zu sein und sich von „Zwangsprostitution“ abzugrenzen, muss man als 
Sexarbeiterin heute öffentlich erklären, dass man mindestens Abitur hat, mindestens ein 
Informatikstudium, mindestens Fremdsprachenkenntnisse und natürlich rhetorisch gut drauf 
ist, dass man nur hoch gebildete und vermögende Kunden hat, die Arbeit eigentlich gar nicht 
nötig hätte, weil man ohnehin schon reich ist, natürlich jederzeit nur Spaß an der Arbeit hat 
und dazu über ein intaktes persönliches Umfeld verfügt.

Und wenn man mit diesem Stresstest erfolgreich nachgewiesen hat, dass man keine 
„verkrachte Existenz“ ist, dann heißt es am Ende: „Glückwunsch, sie sind die Ausnahme, die 
die Regel bestätigt.“

5.
Gegen Etikettenschwindel – für die Abschaffung von § 232 StGB

Wer so argumentiert wie Doña Carmen, so heißt es, der leugnet die Existenz von 
„Menschenhandel“, der verharmlost die Probleme in der Prostitution.  

Dazu kann ich nur sagen: Das ist grober Unfug. Wir sagen nur: „Menschenhandel“ ist eine 
hohle Nuss. Wo „Menschenhandel“ draufsteht, ist nicht „Menschenhandel“ drin. Und das ist 
noch nicht einmal auf unserem Mist gewachsen,

Denn das findet sich auch in den Strafrechtskommentaren von Fischer, die bei den 
„Menschenhandels“-Paragrafen im Strafrecht stets darauf hinweisen, hier gäbe es eine (ich 
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zitiere) „missverständliche gesetzliche Überschrift“. Diese Paragrafen hätten gar keinen 
Handel mit Personen zum Gegenstand, räumen die Kommentatoren bereitwillig ein. Aber 
wer liest das schon?

Im Unterschied zu Fischer sehen wir hier allerdings kein „Missverständnis“, dass man - ganz 
aus Versehen - 40 Jahre lang mit sich herumschleppt, sondern eine bewusst in Kauf 
genommene Irreführung in politischer Absicht. 

Wir müssen diesem unglaublichen Etikettenschwindel der Politik entgegentreten. Denn 
wir wissen: Unter dem Vorwand einer Bekämpfung von „Menschenhandel“ und 
„Zwangsprostitution“ werden alle möglichen Sondergesetze gegen Prostitution eingeführt 
und versucht, die Diskriminierung von Sexarbeit zu einem Dauerzustand zu machen. Daher 
dürfen wir Begriffe wie „Menschenhandel“ und „Zwangsprostitution“ nicht einfach unkritisch 
übernehmen und sie für bare Münze halten.

Wer diesem Etikettenschwindel entgegentritt, muss nun keineswegs leugnen, dass unter der 
Bezeichnung „Menschenhandel“ durchaus real vorhandene Konflikte und Delikte 
verhandelt werden. 

Doch erstens sind diese Konflikte in strafrechtlicher Hinsicht vom Umfang her marginal; 
zweitens hängen sie mehr mit der Migration, als mit der Prostitution zusammen; drittens 
gibt es keine Migration ohne Abhängigkeiten unterschiedlichster Art. Und viertens gehört ein 
Großteil dieser Konstellationen ins Zivil- und Arbeitsrecht. Für verbleibende strafrechtlich 
relevante Konstellationen gibt es ausreichend Paragrafen im Strafrecht. 

Deswegen sage ich: Wir brauchen keinen speziellen Menschenhandels-Paragrafen für 
Sexarbeiterinnen. Der § 232 StGB muss weg – genauso wie alle anderen speziell auf 
Prostitution zugeschnittenen Strafrechtsparagrafen. Sie stammen aus Zeiten der finstersten 
Diskriminierung von Prostitution. Und wer diese Zeiten hinter sich lassen will, muss auch mit 
dem strafrechtlichen Erbe dieser Zeit brechen. 

6.
Interessen benennen und kritisieren 

Ich komme jetzt auf einen wesentlichen Punkt in der Auseinandersetzung mit 
Menschenhandel, wo die Bewegung der Sexarbeiter/innen aus unserer Sicht anders als 
bisher auftreten sollte.

Die bisherigen Appelle, man möge doch bitte „Prostitution“ und „Menschenhandel“ 
unterscheiden und nicht ständig miteinander vermischen, laufen in aller Regel ins Leere. 
Denn sie unterstellen fälschlicherweise, dass es sich hierbei um einen Mangel an 
differenziertem Denkvermögen, um einen Denkfehler handelt.

Die Dauerkampagnen gegen Menschenhandel beruhen aber gerade nicht auf einem 
Denkfehler. Ganz im Gegenteil. Sie sind sehr durchdacht. Denn sie beruhen auf bestimmten 
Interessen. In den bisherigen Stellungnahmen sowohl aus dem Umkreis der 
Sexarbeiterbewegung als auch der Fachberatungsstellen werden diese Interessen nicht 
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benannt, geschweige denn gegen sie Stellung bezogen. Das halte ich für einen 
gravierenden Fehler.

Menschenhandels-Kampagnen beruhen auf der unheiligen Allianz dreier großer 
Interessenkomplexe. Ich möchte sie kurz benennen:

(1)  Wir haben erstens das Interesse der Prostitutionsgegner, die wieder verstärkt die 
christlich inspirierte Einheit von Sexualität und Liebe verteidigen. Warum spielt das 
heute überhaupt eine Rolle? Die Antwort lautet: Vor dem gesellschaftlichen 
Hintergrund wachsender Armutsrisiken und immer mehr ausgehöhlter sozialer 
Sicherungssysteme sollen soziale Verwerfungen wieder verstärkt von Ehe, Familie 
oder seriell monogamen Lebenspartnerschaften abgefedert werden. In diesem 
Kontext wird wieder verstärkt auf das tradierte Modell der Einheit von Sexualität 
und Liebe zurückgegriffen. Hier kommen die christlichen Kirchen ins Spiel, die gegen 
Prostitution als praktizierte Trennung von Sexualität und Liebe zu Felde ziehen. Es ist 
daher kein Wunder, dass die Kirchen sich als entschiedene Fürsprecher einer 
schärferen Regulierung und Konzessionierung von Prostitution profilieren.

(2)  Wir haben zweitens das europäische Interesse an einer Kontrolle und Abwehr 
irregulärer Migration vor dem Hintergrund rasant zunehmender Globalisierung. Man 
verteidigt den Reichtum der Besitzenden gegenüber den Habenichtsen aus den 
ärmeren Ländern am besten dadurch, dass man Migranten als Opfer von 
Schleppern, Schleusern und Menschenhändlern darstellt. Von Frontex über Europol, 
von Innenministerien und Polizei bis hin zu Fachberatungsstellen, die sich aktiv an 
Polizeirazzien gegenüber Prostitutionsmigrantinnen beteiligen, wird eine möglichst 
geschlossene Abwehrfront aufgebaut. In diesem Zusammenhang arbeitet man mit 
dem Stigma der so genannten „Armuts- oder Zwangsprostitution“. 

(3)  Wir haben drittens vor dem Hintergrund einer insgesamt schrumpfenden 
Bevölkerungsentwicklung in ganz Europa das zunehmende Interesse an einer 
staatlich kontrollierten Bevölkerungspolitik. Frauen sollen gefälligst Karriere und 
Kinderkriegen unter einen Hut bringen. Da macht es aus Sicht der Herrschenden gar 
keinen Sinn, wenn mit Prostitution eine Form nicht-reproduktiven 
Sexualverhaltens salonfähig würde. Sie erscheint daher verdächtig. Und ich gehe 
jede Wette ein: Sollten die aktuellen Anti-Prostitutions-Kampagnen erfolgreich sein, 
dann werden dem folgen: Kampagnen gegen Abtreibung, Kampagnen gegen Homos 
und Lesben, Kampagnen für prüderen Umgang mit Sexualität etc. etc.

Hinter der Menschenhandels-Hysterie steckt die unheilige Allianz von 
Prostitutionsgegnern, Migrationsgegnern und den Vertretern einer staatlich regulierten 
Bevölkerungspolitik, die das Sexualverhalten auf allen Ebenen wieder einer stärkeren 
Kontrolle unterwerfen wollen.

Wenn diese Interessen von uns nicht deutlich benannt und kritisiert werden, dann wird die 
Sexarbeiterbewegung diesen Interessen unterliegen. Dann macht sie einen Riesenfehler, 
der sich bitter rächen wird. 
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Nur wenn wir das in den Menschenhandels-Kampagnen deutlich werdende staatliche 
Bestreben einer verschärften Kontrolle von Prostitution, Reproduktion und Migration 
herausarbeiten und als das bezeichnen, was es ist: zutiefst antidemokratisch und gegen 
jede Selbstbestimmung gerichtet, nur dann werden wir Gehör finden mit der Forderung 
„Mein Beruf gehört mir“. 

Wir sollten auch klar stellen: Wir sind keine Untertanen mehr. Wie Sexualität praktiziert 
wird, ob und wie sich Menschen sexuell reproduzieren, entscheiden ganz allein sie selbst 
und nicht staatlichen Instanzen. Eine repressive polizeiliche Regulierung von Migration und 
Prostitution lehnen wir ab.

Nur wenn wir in diesem Sinne Klartext reden, werden wir erreichen, dass „Sexarbeit“ und 
„Menschenhandel“ nicht länger in einen Topf geworfen werden. Wenn man aber die 
wichtige Frage der Interessen ausblendet, wenn man verschweigt, dass gerade auch 
Parteien wie die SPD und die GRÜNEN diese Interessen mit großer Hingabe vertreten, dann 
hat man den Kampf schon verloren, bevor man ihn begonnen hat. Dann werden wir noch in 
50 Jahren die Sprüche hören, dass 90% der Prostitution Zwangsprostitution ist.

7.
Nein zur Konzessionierung  - jetzt!

Ich habe eingangs festgestellt: Wir werden der Politik der Konzessionierung und 
Überwachung nicht erfolgreich entgegentreten können, wenn wir in Fragen des 
Menschenhandels keine Klarheit haben und nicht lernen, an einem Strang zu ziehen.

Wer nur dabei stehen bleibt zu sagen, „Prostitution“ und „Menschenhandel“ seien 
unterschiedliche Dinge – der landet am Ende bei der Konzessionierung und bei der Rundum-
Überwachung von Prostitution. Siehe die GRÜNEN, siehe die SPD, siehe der DEUTSCHE 
FRAUENRAT.

Die Bewegung der Sexarbeiter/innen kann und darf sich diesen Standpunkt nicht zu eigen 
machen. Wir müssen sowohl der Menschenhandels-Ideologie als auch der 
Konzessionierung von Prostitution die Stirn bieten und dürfen gegenüber der 
Konzessionierungspolitik keine Zugeständnisse machen. Denn wie von Fraences in ihrem 
Vortrag schon gesagt: Es gibt kein „bisschen Konzessionierung“, von der sowohl 
Kontrollierte als auch Überwacher profitieren. Es gibt nur ein „Entweder –Oder“. Wir müssen 
uns entscheiden. Wer sich nicht entscheidet, hat jetzt schon verloren.

Da wir die hier aufgezeigten unterschiedlichen Sichtweisen und Standpunkte aber heute 
nicht beilegen werden, wir aber gleichzeitig vor der Herausforderung stehen, der 
Verschärfung der Prostitutions-politik entgegenzutreten und wir nicht warten können bis die 
Angelegen-heit mit dem „Menschenhandel“ restlos geklärt ist, möchte ich den Versammelten 
einen praktischen 4-Punkte- Aktionsvorschlag unterbreiten:

1. Gründung
Wir nehmen die auf uns zukommende Politik der Konzessionierung ernst und organisieren 
den Widerstand dagegen. Wir werden konkret: Wir gründen – ich nenne das jetzt mal so – 
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„Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn in der Prostitution“. Diese 
Komitees sind ganz bewusst eine Ein-Punkt-Bewegung und sie konzentrieren sich bewusst 
auf die zentrale Frage, um die es gegenwärtig geht.

2. Aufklärung und Vernetzung
Vorrangige Aufgabe dieser „Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn“ ist 
Aufklärungs- und Vernetzungsarbeit an der Basis. Wir informieren Frauen und 
Betreiber/innen in den verschiedenen Etablissements und auf den Straßen über bereits 
vorliegende Gesetzentwürfe und erläutern zeitnah deren absehbare Folgen. Damit gehen wir 
ganz bewusst offline (was niemanden hindern soll, online aktiv zu sein). Wir müssen die 
Betroffenen wieder dort abholen, wo sie real sind und wo sie arbeiten. 

3. Für eine ‚Bürgerrechts-Bewegung Pro Prostitution‘
Wir organisieren in den „Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn“ betroffene 
Frauen, aber auch Betreiber/innen, Kunden und engagierte Pro-Prostitutions-Menschen. Als 
Keimform einer Art Bürgerrechts-Bewegung für das Recht auf Prostitution soll sich 
ihnen jede und jeder anschließen können, der für die rechtliche Gleichstellung von 
Sexarbeiterinnen und für eine gewerberechtliche Gleichstellung des Prostitutionsgewerbes 
ist. Einer antidemokratischen,  fundamentalistischen Hexenjagd a la Schwarzer treten wir 
praktisch entgegen. 
Die Minimallinie sollte sein: Kein repressiver Umgang mit dem Prostitutionsgewerbe. 
Rechtliche Gleichstellung jetzt. Nein zu Konzessionierung und Überwachung! Für eine freie 
und ungehinderte Berufsausübung in der Prostitution.

4. Internationale Vernetzung
Die „Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn“ sind aus der Not geborene 
autonome organisatorische Zusammenschlüsse. Sie sind keine Konkurrenz zu irgendwem. 
Sie dienen nur einer einzigen Sache: Keine Konzessionierung!
Man kann - wenn man es für richtig hält - parallel dazu Mitglied im Bundesverband sexuelle 
und erotische Dienstleistungen sein, man kann gleichzeitig in der CDU oder bei den Grünen 
sein, Mann oder Frau, Sexarbeiter oder nicht, deutscher oder anderer Nationalität sein.  
Nichts, aber auch gar nichts spricht dagegen, wenn wir uns gleich international aufstellen 
und vernetzen. Ich würde mir ähnliche Komitees in Österreich, in der Schweiz, in Holland 
und in Frankreich wünschen. Schließlich sind auch die Prostitutionsgegner international 
vernetzt.

Lasst uns mutig sein und beginnen zu handeln. Denn auch für die Sexarbeiter gilt: „Wo 
Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“

Ich danke für Eure Aufmerksamkeit!

10


