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‚Konzessionierung‘ von Prostitution als Polizeikonzept 

 
- Rede von Gerhard Walentowitz (Doña Carmen e.V.) auf dem 

‚Koordinierungstreffen Pro Prostitution‘ am 19./20. April 2013 in Frankfurt/Main - 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde, 

 

 

im Februar 2011 beschloss der Deutsche Bundesrat auf Antrag von 

Baden-Württemberg, es müsse ein Gesetz zur „Konzessionierung“ von 

Prostitutionsstätten her. Spätestens seit diesem Datum gibt hierzulande eine 

heimliche große Koalition gegen Prostitution. 

 

Woher kommt das Konzept der Konzessionierung eigentlich?  

Wer hat es sich ausgedacht?  

Welche Interessen stecken dahinter? 

 

Ich möchte mich auf eine Spurensuche begeben, auf die Suche nach dem Ursprung 

und den verschiedenen Stationen, die dieses Konzept bis zum Jahr 2011 

durchlaufen hat. Ich beziehe mich in dieser Rede auf insgesamt 16 wichtige 

Stationen. Es ist - wie man gleich sehen wird - eine Geschichte voller 

Merkwürdigkeiten.  

 

 

1. Station 

Würzburg – 1993 (Auftragsstudie des BKA) 

 

Unsere erste Station ist Bayern, genaugenommen Würzburg. Hier verfasste der 

Rechtswissenschaftler Ulrich Sieber 1993 – also vor ziemlich genau 20 Jahren - eine 

Untersuchung mit dem Titel „Logistik der Organisierten Kriminalität“ 

 

Das Besondere dieser Untersuchung: Es war eine Auftragsarbeit für das 

Bundeskriminalamt (BKA). Und es war die erste Veröffentlichung, die die Forderung 

nach einer Genehmigungspflicht für Bordelle erhob.  

 

Natürlich – wie die Verfasser ausdrücklich hervorhoben – auf „Grundlage einer 

moralischen Ablehnung der Prostitution“. 
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Ohne hier allzu sehr ins Detail zu gehen, möchte ich euch zwei kurze Auszüge nicht 

vorenthalten. Sie geben einen Eindruck von dem Geist, in dem hier über Prostitution 

geschrieben wurde:  

 

(1) Ich zitiere:  

„In Frankfurt beispielsweise gibt es einen festen Stamm von über 500 Zuhältern, in 

Hamburg wird sogar von weit über 1.000 Zuhältern ausgegangen.“  

Die Autoren gingen aufgrund von nicht näher begründeten Schätzungen davon aus, 

dass 80 bis 95 % aller Prostituierten einen Zuhälter hätten. 

 

(2) Zweites Zitat: 

„In den letzten Jahren ist eine zunehmende Bewaffnung der Milieuangehörigen, vor 

allem der Zuhälter, festzustellen. Insbesondere die in ausländischen Gruppen 

vorhandenen Waffen führten zur ‚Aufrüstung’ auch der deutschen Zuhälter.“  

 

Die Untersuchung zeichnet also ein dramatisierendes Bild des Prostitutionsgewerbes 

– eine Art Rotlicht-Armee-Fraktion, die hier am Wirken ist. 

 

Der entscheidende Nachteil: Das Bild von „organisierter Kriminalität“ ebenso wie das 

Bild der komplett „menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen“ dort wurde nur 

behauptet, aber in keiner Weise wissenschaftlich belegt. Es hatte mit der Wirklichkeit 

nicht viel zu tun, hatte aber eine nützliche Funktion: Es diente als die eigentliche 

Grundlage für die „Forderung einer Erlaubnispflicht für Bordelle“.  

 

Was wir uns merken sollten: Die Autoren gingen von der Absicht einer Eindämmung 

von Prostitution aus. Die Strafverfolgung in diesem Bereich mache nur Sinn – so die 

Autoren - „wenn daneben auch die genutzten …  Logistik-Strukturen und Märkte 

beseitigt werden.“  

 

Vor dem Hintergrund der Annahme von „Organisierter Kriminalität“ forderte man 

„neue Eingriffsbefugnisse des Staates“. Und dazu gehörte in erster Linie - ich zitiere - 

die „Abkoppelung von Ermittlungsmaßnahmen vom Erfordernis eines konkreten 

Tatverdachts bzw. einer konkreten Gefahr“ sowie die Forderung nach einer 

„Beweislastumkehr für Zuhälter“. 

 

Man kann diese Auftragsarbeit des BKA als eine Art Panikattacke der Ordnungshüter 

ansehen angesichts der Öffnung der Ostgrenzen im Zuge der deutschen 

Wiedervereinigung und angesichts des neu entstandenen europäischen 

Binnenmarkts. Den Preis für diese Panikattacke allerdings hätten die Prostituierten 

zahlen müssen – mit mehr Überwachung 
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Halten wir fest: Bereits ein Jahrzehnt, bevor Rotgrün Prostitution legalisierten, 

verfügte das BKA über eine weitergehende strategische Antwort auf diese 

Konstellation, die vor allem auf eine Eindämmung der Prostitution zielte. 

 

2. Station 

Hannover – 1999 (Eine Gesetzesinitiative der Polizei) 

 

Unser Weg führt uns von Würzburg in die niedersächsische Landeshauptstadt 

Hannover, unsere zweite Station. 

 

Hier wurde 1998 die Arbeitsgruppe „Milieu, Prostitution, Menschenhandel“ als Teil 

des Kommunalen Kriminalpräventionsrates Hannover eingerichtet. Und etwas ganz 

Erstaunliches passierte ein Jahr später: Diese von der Polizei Hannover dominierte 

Arbeitsgruppe legte am 2. Dezember 1999 durch Herrn Kriminaloberrat Walter eine 

eigene „Gesetzesinitiative“ zur Regulierung der Prostitution vor! 

 

Die AG sei übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass die Sittenwidrigkeit 

der Prostitution abzuschaffen sei, allerdings mit dem erklärten Ziel anschließend die 

Bordellbetriebe zu konzessionieren.  

 

Diesen Gesetzentwurf erläuterte der für Milieuangelegenheiten zuständige 

Hannoveraner Polizeibeamte Werner Schnelker am 20. Juni 2001 vor dem 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestags. 

  

Der Vorschlag sah damals noch eine Verankerung der Erlaubnispflicht für Bordelle 

im Gewerberecht vor. Für Prostituierte habe eine Meldepflicht nach § 14 

Gewerbeordnung zu gelten.  

 

Zudem hieß es: „Eine Einstufung der Prostitution als ‚freier Beruf’ kommt jedoch 

kaum in Betracht und hätte unabsehbare Nebenfolgen.“ 

 

Ein derartiges Konzept sollte anschließend auch in anderen Städten als Leitlinie im 

Umgang mit Prostitution dienen. Auf welch verschlungenen Wegen dies gehen kann, 

verdeutlicht unsere dritte Station, Frankfurt am Main. 

 

3. Station 

Frankfurt – 2000 (Runder Tisch Prostitution) 

 

Wir sind nun im Jahr 2000. In Frankfurt überzogen Polizei und Ordnungsbehörden 

1999 und 2000 die örtliche Bordellprostitution mit beispiellosen Razzien, in deren 

Folge weit über tausend Prostituierte aufgegriffen und abgeschoben wurden. 

Aufgrund des öffentlichen Drucks musste die Stadtverordnetenversammlung am 8. 
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Juni 2000 einen Runden Tisch Prostitution beschließen, der im November 2002 

abschließende „Empfehlungen“ vorlegte.  

 

Und siehe da: Diese Empfehlungen beinhalten die ‚Konzessionierung‘ von Bordellen. 

Wie konnte es dazu kommen? 

 

Der Vorgang lässt sich leicht rekonstruieren. Im Rahmen des Runden Tisches gab es 

eine „AG Rechtliche Rahmenbedingungen“, die sich auch mit der Frage der 

Rechtsform von Bordellen befasste. Allerdings verfügte diese AG jedoch „nicht über 

genügend Fachwissen“, wie man dem Protokoll der 8. Sitzung des Runden Tisches 

vom 29.10.2001 entnehmen kann. 

 

Daher sollte - ich zitiere - „hinsichtlich der ‚Rechtsform’ von Bordellen und hinsichtlich 

einer möglichen Veränderung der Konzessionierung ein juristisches Gutachten in 

Auftrag“ gegeben werden. Dazu kam es jedoch nicht. Stattdessen entschloss man 

sich, drei eigene „Empfehlungspapiere“ zu verfassen. Diese sprachen sich für die 

Behandlung selbständiger Prostitution als Gewerbe und für eine Konzessionierung 

von Bordellen aus. Wie kam das?  

 

Nun: Vorausgegangen war, dass die damalige Agisra-Vertreterin am Runden Tisch, 

Frau Christiane Howe, den Kommunalen Präventionsrat in Hannover kontaktierte. Ich 

zitiere: „Frau Howe berichtet des Weiteren vom Kommunalen Präventionsrat in 

Hannover und dessen Untergruppe ‚Milieu’. Ähnlich wie am Runden Tisch in 

Frankfurt würden auch dort die Auswirkungen des neuen Gesetzes diskutiert und 

Handlungsmöglichkeiten ausgelotet. Frau Howe spricht die Verantwortlichen in 

Hannover nochmals an, ob die Ergebnisse dieses Gremiums an den Frankfurter 

Runden Tisch weitergeleitet werden können.“ 

 

Auf diese Weise flossen die Ideen der „AG Milieu“ aus Hannover direkt in die 

Empfehlungen des Frankfurter „Runden Tisches Prostitution“ ein und wurden im 

November 2002 als originäre Frankfurter Positionen präsentiert.  

 

Bedauerlicherweise haben vier Frankfurter Beratungsstellen, die seinerzeit noch am 

Runden Tisch Prostitution mitwirkten, diesen Empfehlungen nicht widersprochen: die 

Beratungsstellen Agisra, Kiss, Tamara und ‚Frauenrecht ist Menschenrecht‘ (FiM). 

 

4. Station 

Dortmund – 2002 (Praktischer Feldversuch zur Erlaubnispflicht  

auf Grundlage des Gaststättenrechts) 

 

Im Jahr 2002 trat nicht nur das ProstG in Kraft, sondern startete ein erster praktischer 

Feldversuch in Sachen „Konzessionierung“: das „Dortmunder Modell“.  
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Es handelte sich dabei genau genommen nicht um eine gewerbe-rechtliche, sondern 

um eine gaststättenrechtliche Konzessionierung.  

 

Die wesentlichen Regelungen waren: 

Bordell(artige)betriebe (ab 3 Prostituierte) müssen eine Gewerbeanzeige vornehmen. 

Bordelle (mit mehr als 8 Plätzen) und Betriebe, die alkoholische Getränke 

ausschenken, bedürfen einer gaststätten-rechtlichen Konzession. 

Gewerbeanmeldungen von Prostituierten werden angenommen 

 

Es war sinnigerweise die Kripo, die am 18. Juli 2002 zusammen mit Vertreter/innen 

der Stadt Dortmund und von zwei Beratungsstellen dieses „Modell“ auf einer 

Pressekonferenz vorstellten. Man sagt deshalb immer, dass „Dortmunder Modell“ sei 

2002 eingeführt worden. Ich würde sagen: Zu diesem Zeitpunkt hat es nur einen 

neuen Namen bekommen. In Wirklichkeit hat es eine nicht unwichtige Vorgeschichte, 

die das Modell in einem etwas nüchternen Bild erscheinen lässt:  

 

(1) 

Entscheidend scheint mir der 8. Dezember 1995, der Tag, an dem das 

Polizeikonzept „Bekämpfung der Kriminalität rund um das Rotlicht, insbesondere die 

Delikte Menschenhandel und illegaler Aufenthalt durch Ausübung der 

Prostitutionstätigkeit“ maßgeblich wurde. Die Polizei erstellte seinerzeit ein aktuelles 

Lagebild der Prostitution in Dortmund und begann umgehend mit Razzien und 

zahlreichen Festnahmen insbesondere ausländischer Prostituierter. Genau zu dieser 

Zeit, nämlich im November 1995, entstand der Runde Tisch mit Polizei, 

Staatsanwaltschaft und der evangelischen ‚Mitternachtsmission‘. 

 

(2) 

Worum es damals ging, schrieb Heinrich Minzel – einer der Väter und Verfechter des 

Dortmunder Modells mit bemerkenswerter Offenheit. Er war erster 

Kriminalhauptkommissar in Dortmund und wusste wovon er sprach. Es erfolgten – so 

Minzel - „zunächst repressive Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Ausländer- und 

Ordnungsamt“. Ziel war die „kontrollierte Duldung der gewerberechtlich zulässigen 

und genehmigten Betriebe“ sowie die „Schließung illegaler Betriebe“. Ein 

„Verdrängungs-effekt wird dabei in Kauf genommen“. „Beispielhaft“ – so Minzel – 

„waren und sind gemeinsame Razzien, bei denen zum einen polizeiliche Interessen - 

Identitätsfeststellungen, Festnahmen pp. - und zum anderen ordnungsrechtliche 

Interessen - Schließung wegen fehlender Erlaubnisse, Anzeigen nach 

Lebensmittelrecht, baurechtliche Verstöße pp. - verfolgt werden.“  

Polizeiliche Interessen standen mithin im Vordergrund, von der Schaffung besserer 

Arbeitsbedingungen für Prostituierte war keine Rede. 
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(3) 

Stolz berichtete der Leiter der zentralen Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium 

Dortmund, Ulrich Kuhne, im November 2006 auf der BKA-Herbsttagung zur Situation 

in Dortmund: „Insgesamt wurden im Laufe der Jahre in ca. 200 Fällen Clubs 

geschlossen.“ Das ging auch nach der Ausrufung des Dortmunder Modells munter 

weiter so. Dieses Modell biete „eine gute Kontrollmöglichkeit…, die in Dortmund 

genutzt wird“, erklärte Ordnungsamtsleiter Schäfer im März 2008. So seien „durch 

diese Vorgehensweise… in den letzten zwei Jahren ca. 20 Bordellbetriebe 

geschlossen (worden), einige bereits mehrfach“. 

 

Was die Insider wussten: Das „Dortmunder Modell“ war in Bezug auf die Ausgabe 

von Gewerbescheinen an Prostituierte illegal. Am 1. Juli 2002 sandte das 

Wirtschaftsministerium NRW einen Erlass an die Bezirksregierungen in NRW, 

wonach Prostitution „nicht als Gewerbe anzusehen sei.“ Erst nach dem 1.7.2002, 

nämlich am 18.07.2002, erließ die Stadtverwaltung Dortmund jenen 

„Maßnahmekatalog“, der die praktische Umsetzung des ‚Dortmunder Modells’ 

ermöglichte.  

 

Das ‚Dortmunder Modell’ ist bei Licht betrachtet ein Modell des praktizierten 

Rechtsbruchs zum Zwecke verschärfter Kontrolle, Überwachung und Eindämmung 

von Prostitution. Die von Polizei und Dortmunder Stadtverwaltung 2011 forcierte 

Politik der Schließung des Dortmunder Straßenstrichs  - ebenfalls rechtlich nicht 

einwandfrei, wie jetzt ein Oberverwaltungsgericht feststellen musste - bestätigt diese 

Einschätzung. Damit fand das „Dortmunder Modell“ sein verdientes unrühmliches 

Ende. 

 

 

5. Station 

Freiburg – 2005 (Neue wissenschaftliche Expertise für das BKA) 

 

Irgendwie fehlte dem Konzept der Konzessionierung von Bordellen eine 

wissenschaftliche Aura, eine Bestätigung durch wirklich renommierte Institute. Das 

sollte sich 2005 ändern. So jedenfalls der Wunsch von Bundesinnenministerium und 

BKA. Der Weg führt uns nach Freiburg, der fünften Station unserer Reise 

  

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg 

legte 2003 ein wissenschaftliches Projekt zur Analyse von 

Menschenhandelsverfahren auf. Auftraggeber waren das Bundesinnen-ministerium 

und das Bundesfamilienministerium. Aber die Idee des Projekts stammte ganz 

offensichtlich vom BKA. „Auf Seiten des Bundeskriminalamts war insbesondere die 

tatkräftige Unterstützung durch Frau Hauptkommissarin Heidemarie Rall von 

entscheidender Bedeutung“, schrieb die junge, aufstrebende Projektleiterin Annette 

Louise Herz im Vorwort. Die von ihr erwähnte Frau Rall war nicht nur 
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Hauptkommissarin, sondern Leiterin der Abteilung ‚Menschenhandel‘ im BKA. Von 

ihr ging - so liest man - die „Initiative hinsichtlich der Projektidee“ aus.  

 

Die Untersuchung beruhte neben einer Aktenanalyse auf einer schriftlichen 

Befragung von 336 Praktikern: 216 Fragebögen stammten von 67 Polizeibezirken, 10 

Fragebögen von LKAs, einer vom BKA, 79 Fragebögen stammten von 70 

Staatsanwaltschaften und die übrigen 39 Fragebögen von Gerichten, die mit 

Menschenhandels-Verfahren befasst waren. Der umfangreiche 21-seitige 

Fragebogen umfasste 95 komplexe Fragen. 2 von ihnen thematisierten die 

Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes. Eine dieser Fragen lautete: 

 

„Durch die Abschaffung der Sittenwidrigkeit der Prostitution durch das neue ProstG 

könnten das Gewerberecht und damit die Kontrollmöglichkeiten des Gewerberechts 

auf bordellartige Betriebe angewendet werden. Was halten Sie von einer 

umfassenden Anerkennung bordellartiger Betriebe als Gewerbe im Hinblick auf die 

Strafverfolgung von Menschenhandel?“  

 

Die Reaktion auf diese Suggestiv- Frage war erwartungsgemäß positiv: Die Mehrheit 

der Vertreter von Polizei und Justiz begrüßte – so liest man - eine Anerkennung von 

bordellartigen Betrieben als Gewerbe unter Verweis auf zusätzliche 

Kontrollmöglichkeiten. Was aber nun genau damit gemeint war, blieb im Dunkeln: 

eine Anmeldepflicht nach § 14 GewO oder die weiter gehende Konzessionierung, für 

die das BKA sich stark machte? 

 

Aufschlussreich war hierzu eine abschließende Frage zum „Handlungsbedarf“, zu der 

sich 159 Polizeibeame, 49 Staatsanwälte und 18 Richter äußerten. Dabei – ich zitiere 

- „sprachen sich zwei Polizeibeamte und ein Staatsanwalt für staatlich 

konzessionierte Bordelle aus.“  

 

Das Ergebnis der Befragung kam einer vollständigen Pleite für das BKA gleich. Es 

zeigt im Übrigen, dass das BKA in der Frage der Konzessionierung lediglich eine 

Minderheitenmeinung innerhalb des Polizei-Apparats vertritt.   

 

Es sei abschließend noch erwähnt, dass die 2003 begonnene Freiburger Studie von 

Annette Herz von der grünen Heinrich-Böll-Stiftung gefördert wurde. Im Frauenrat der 

Stiftung war von 2002 bis 2004 Christiane Howe tätig, die wir schon vom Frankfurter 

Runde Tisch kennen.  

 

Und noch eins sollte nicht unerwähnt bleiben: Seit 2003 hatte das Max-Planck-Institut 

in Freiburg einen neuen Direktor: Er hieß Ulrich Sieber, bekannt durch die BKA-

Auftragsstudie, in der erstmals der Gedanke der Konzessionierung von Bordellen 

formuliert wurde. 
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6. Station 

Wiesbaden - 2006 (BKA-Bericht vor dem Hintergrund der Fußball-WM 2006) 

 

Angesichts solch wissenschaftlicher Fehlleistungen wie in der Freiburger 

Untersuchung, schien es wohl besser, das BKA nimmt derartige Befragungen gleich 

selbst in die Hand. Tat das BKA auch, und zwar 2006, im Jahr der 

Fußballweltmeisterschaft in Deutschland.  

 

Auf der Grundlage einer Befragung von Polizeidienststellen erstellte das das 

Wiesbadener BKA 2006 einen Bericht unter dem Titel „Verbesserung der 

Bekämpfung des Menschenhandels unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher und 

tatsächlicher Gegebenheiten“.  

 

Von diesem Bericht erfuhr die Öffentlichkeit nur nebenbei, und zwar über den im 

Januar 2007 veröffentlichten Regierungsbericht zum Prostitutionsgesetz sowie über 

die Ausführungen eines Vertreters des Bundesinnenministeriums im März 2008. 

Letzterer führte u.a. aus – ich zitiere - :  

 

„Das Bundeskriminalamt stellt in diesem Bericht zusammenfassend fest, dass der 

Betrieb von Prostitutionsstätten gewerberechtlich nur unzureichend oder gar nicht 

geregelt ist…. Die Frage, ob sich eine gewerberechtliche Konzessionierung von 

Prostitutionsstätten mit einer Begleitregelung zu Betretungs- und Kontrollrechten 

positiv auf die Bekämpfung des Menschenhandels auswirken würde, hat die 

deutliche Mehrzahl der vom Bundeskriminalamt befragten Polizeidienststellen bejaht. 

Der für die Polizeien relevante Vorteil einer solchen Regelung läge in den mit der 

Erlaubnispflicht einhergehenden Betretungs- und Kontrollrechten der zuständigen 

Behörden. Solche Rechte sind derzeit in der Gewerbeordnung in § 29 (Auskunft und 

Nachschau) für die erlaubnispflichtigen Gewerbearten normiert. Vor diesem 

Hintergrund haben sich einige der befragten Polizeidienststellen ausdrücklich dafür 

ausgesprochen, dass die entsprechenden Kontrollaufgaben der Polizei zugewiesen 

werden sollten.“ 

 

Einen weiteren Hinweis auf den Inhalt des BKA-Berichts fand sich 2007 im Bericht 

der Bundesregierung zum ProstG: 

 

„Für die Einführung einer gewerberechtlichen Genehmigungspflicht sprechen sich 

insbesondere das Bundeskriminalamt sowie einige Landeskriminalämter aus.“  

 

Daraus geht zweierlei hervor: 

  

(1) BKA und LKAs sind die treibende Kraft hinter der Forderung nach Einführung 

einer Genehmigungspflicht für Prostitutionsstätten 
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(2) Es geht bei der Konzessionierung in keiner Weise um verbesserte 

Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen, sondern um „modifizierte 

Verdachtsgewinnungsstrategien“ im Kontext von Menschenhandel. 

 

Ich möchte an dieser Stelle gerne eines herausstellen: 

 

Bis zum Jahre 2006 hat sich - außer den polizeilich beeinflussten Projekten in 

Hannover, Dortmund und Frankfurt, außer einer Handvoll Polizisten und einiger 

weniger vom BKA eingekaufter Wissenschaftlerinnen - keine Frauenorganisation, 

keine kirchliche Organisation, keine Menschenrechtsorganisation, keine 

Fachberatungsstelle und keine Prostituiertenorganisation für eine ‚Konzessionierung‘ 

von Prostitutionsstätten ausgesprochen. 

 

Erst ab 2006 bemüht sich das BKA auch auf Bundesebene die Werbetrommel zu 

rühren und systematisch auf Parteien, Öffentlichkeit und Regierung in ihrem Sinne 

Einfluss zu nehmen. Das folgenschwerste Beispiel dafür: der Bericht der 

Bundesregierung zum Prostitutionsgesetz vom Januar 2007. Unsere nächste Station 

ist also das winterliche Berlin im Jahre 2007. 

 

 

7. Station 

Berlin - 2007 (Regierungsbericht von der Leyen und drei Auftrags-Gutachten) 

 

Am 24. Januar 2007 erklärte die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der 

Leyen (CDU) bei der Vorstellung des Berichts der Bundesregierung zum ProstG auf 

einer Pressekonferenz: „’Für jedes Bierzelt braucht man eine Genehmigung, aber ein 

Bordell kann man ohne Erlaubnis betreiben, das ist nicht akzeptabel.“ Erstmals 

erhielt damit das Vorhaben einer Konzessionierung von Prostitutionsstätten eine 

regierungsoffizielle Weihe - eine Wende in der Prostitutionspolitik. 

 

Die Kontrollmöglichkeiten bei bloß anzeigepflichtigen Gewerben würden an ihre 

Grenzen stoßen. Deshalb habe die „Fachöffentlichkeit die Frage aufgeworfen, ob es 

nicht der Verankerung weitergehender gewerberechtlicher Überwachungs- und 

Kontrollmöglichkeiten bedarf.“  

 

Die Fachöffentlichkeit war im Wesentlichen das BKA, dessen Forderungen die 

Bundesregierung eins zu eins übernahm. Der Regierungsbericht sprach sich auch 

dafür aus, dass die Polizei wie in Berlin die gewerberechtlichen Kontrollen 

durchführen sollte. 
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GUTACHTEN I: 

 

Um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, man bevorzuge einseitig Polizei-

Interessen, bezog sich der Regierungsbericht auf drei von der Regierung in Auftrag 

gegebenen Gutachten. Es lohnt ein kurzer Blick auf diese Gutachten.  

 

Das erste Gutachten von Kavemann / Helfferich / Rabe und Fischer verklärte die 

Situation in Hannover und Dortmund zu „Modellregionen“ und lobte sie über den 

Klee. Die Erlaubnispflicht für Bordelle wurde als Mittel zur „Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen“ dargestellt und in eine „gewerberechtliche Anerkennung“ von 

Prostitution umgedeutet. 

 

Auffallend war, dass man sich mit den vom BKA so deutlich in den Mittelpunkt 

gestellten Kontroll- und Überwachungsaspekten weder kritisch auseinandersetzte, 

noch sich davon distanzierte. Stattdessen plädierte man unkritisch für „eine 

zusätzliche gewerberechtliche Kontrollmöglichkeit“ in Form der Erlaubnispflicht. 

Wichtig war den Verfasserinnen die Feststellung: „An diesem Punkt trifft sich der 

Vorschlag mit einer auch von Vertretern und Vertreterinnen der Polizei häufiger 

geäußerten Forderung.“  

 

Nichtsdestotrotz unternahm man zusätzlich eine eigene Befragungen. Die endeten 

jedoch desaströs. Von 63 befragten Richtern aus ganz Deutschland sprachen sich 

nur 15 für eine gewerberechtliche Anzeigepflicht von Bordellen aus, aber offenbar 

niemand für die vom BKA favorisierte Erlaubnispflicht! 

 

Eine Befragung von 19 Gewerbeämtern verlief ähnlich deprimierend: Lediglich drei (!) 

Behörden plädierten für eine Erlaubnispflicht für Bordelle, während die Hälfte der 

befragten Gewerbeämter – also mithin höchstens 10 - „Spezialvorschriften für 

Prostitutionsbetriebe in der Gewerbeordnung“ für sinnvoll hielten, ohne diese näher 

präzisieren zu können. 

 

GUTACHTEN II  

(„Vertiefung spezifischer Fragestellungen zu den Auswirkungen des 

Prostitutionsgesetzes“):  

 

Da die Regierung mit den qualitativen Ergebnissen des ersten Gutachtens offenbar 

nicht ganz zufrieden war, mussten die Verfasserinnen ein weiteres Gutachten 

vorlegen, in dem es darum ging, „die Aussagen des qualitativen Materials auf 

Quantität zu überprüfen“. 

 

Zunächst befasste man sich mit der Literaturlage zum Thema 

„Kriminalitätsbekämpfung und Prostitutionsgesetz“. Man behandelte ganze vier 

Studien, davon zwei vom BKA bezahlte, eine von Solwodi und eine Dissertation von 
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2005, der man vorwarf, dass deren Ergebnisse nicht aus „einer Quelle der Polizei 

oder Staatsanwaltschaft“ stammen würde. 

 

Aber wie stand es nun um die eigene quantitative Untersuchung? 

 

Man verfasste einen 8-seitigen Fragebogen, den man Experten vorlegen wollte. Als 

Experten galten ausschließlich Polizeibeamte! Da die Verfasserinnen sich im 

Unklaren waren über die Anzahl dieser Experten und die entsprechenden 

Dienststellen, wandten sie sich Hilfe suchend ans BKA! Ich zitiere:  

 

„In einem ersten Schritt wurde das Bundeskriminalamt um Unterstützung gebeten, 

das uns die jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den 

Landeskriminalämtern genannt hat. Diese wurden dann gebeten, selbst einen 

Fragebogen auszufüllen und zum anderen uns weitere Fachdezernate oder 

Experten/Expertinnen in Polizeidienststellen ihres jeweiligen Bundeslandes zu 

nennen.“  

 

Am Ende hatte man 31 ausgefüllte Fragebögen aus ganz Deutschland von 

handverlesenen  Interviewpartnern, die durch ihre Vorgesetzten-Instanzen BKA bzw. 

LKA vermittelt wurden.  

 

Die Wissenschaftlerinnen erklärten zu allem Überfluss die insgesamt 31 Fragebögen 

zu einer „verallgemeinerungsfähigen“ Stichprobe, was sie mit Sicherheit nicht war. 

Der ganze Unfug wird nur noch getoppt durch die Ergebnisse zur Frage der 

Konzessionierung. 

 

Auf die Frage nach „weiterführenden Maßnahmen“ hinsichtlich der Strafverfolgung im 

Rotlichtbereich sah der Fragebogen die Möglichkeit vor, unter der Rubrik „Anderes“ 

eigene Vorschläge einzutragen. Dazu erfahren wir: „Die Hälfte derer, die sich an 

dieser Stelle äußerten, hielt die weitergehenden gewerberechtlichen 

Kontrollmöglichkeiten für alle Prostitutionsstätten für sinnvoll.“ Allerdings: Es machten 

nur 7 Befragte hier eine Äußerung. Mithin haben sich hier höchstens 4 befragte 

Polizeibeamte für „weitergehende gewerberechtliche Kontrollmaßnahmen“ 

ausgesprochen, wobei unklar war, was damit gemeint sein könnte. 

 

Man sieht mit welcher Art von Gutachten sich eine Bundesregierung in Sachen 

Prostitution zufriedengibt. 

 

Anmerkung: Den drei Autorinnen der beiden ersten Gutachten - Prof. Helfferich, Prof. 

Kavemann und Ass. Jur. Heike Rabe erwies man sich als dankbar. Sie wurden im 

Anschluss mit einer weiteren Auftragsstudie bedacht: „Determinanten der 

Aussagebereitschaft von Opfern des Menschenhandels zum Zweck sexueller 
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Ausbeutung – Eine qualitative Opferbefragung“ (2010). Die Projektleitung lag dieses 

Mal direkt beim Bundeskriminalamt (BKA)!  

 

GUTACHTEN III: 

 

Bleib noch das dritte Gutachten  von Prof. Renzikowski. Was konnte dieses 

Gutachten zur Klärung der Frage einer Erlaubnispflicht von Bordellen beitragen? 

Antwort: Nichts! 

 

Renzikowski plädierte für eine „umfassende Reglementierung“ der Prostitution und 

„effektive Kontrollen“, die allein mit Mitteln des Strafrechts nicht zu gewährleisten 

seien. Es müssten „alternative Kontrollen“ hinzutreten. Hierbei käme einer 

gewerberechtlichen Reglementierung nach Art des „Dortmunder Modells“ Bedeutung 

zu.  

 

Ausdrücklich spricht sich Renzikowski jedoch nur für eine gewerberechtliche 

Anzeigepflicht aus. Den eigentlichen Knackpunkt, die Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsstätten, streift er nur mit einem einzigen Satz und verfehlt damit das 

eigentliche Anliegen der Bundesregierung und des BKA. Erst 2008 änderte 

Renzikowski seinen Standpunkt und passte sich den Vorgaben des BKA an. 

 

Um mal deutlich zu machen, mit welcher Art von Wissenschaftlern wir es hier zu tun 

haben, zitiere ich ihnen Renzikowski original, wie er sich selbst beschreibt in einer 

Sitzung des Sozialausschusses der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 

Hamburg am 3. Juli 2007: 

 

Renzikowski über Renzikowski:  „Ich bin ja Strafrechtler und Rechtsphilosoph. Also 

neben dem Protokoll: Meine Kollegen sagen immer: ‚Dem Philosoph ist nichts zu 

doof‘ Das heißt nur: Empirische Forschungen fehlen mir völlig. Da verlasse ich mich 

ganz auf meine Kolleginnen hier oben, die ich dann immer abschreibe – kritisch. 

Aber, da die alle das Gleiche sagen und das sehr überzeugend ist und ich vom 

Bundeskriminalamt zum Beispiel ähnliche Sachen erfahre, verlasse ich mich darauf.“  

 

 

8. Station 

Berlin – 2007 (Fachtagung Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchen) 

 

Nachdem die Forderung einer Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten  fundiert und 

überzeugend bewiesen schien, begab man sich in die Niederungen der breiteren 

Öffentlichkeit. Wir bleiben in Berlin. Unsere achte Station ist die Fachtagung des 

Diakonischen Werks der Evangelischen Kirchen in Deutschland, die am 1./2. März 

2007 in Berlin stattfand und der politischen Ausrichtung der mittlerweile 23 
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Fachberatungsstellen unter dem Dach der „Arbeitsgemeinschaft im Diakonischen 

Werk der EKD zu Prostitution und Menschenhandel“ dienen sollte. 

 

Birgit Schweikert vom Bundesfamilienministerium machte dort Reklame für die BKA-

Linie einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten und gab die entsprechenden 

Passagen des Regierungsberichts wieder. Doch praktischerweise war das BKA 

gleich direkt vertreten in Gestalt der uns schon bekannten Heidemarie Rall, Leiterin 

der Abteilung Menschenhandel beim BKA. 

 

Sie vertrat die Auffassung, dass die Konzessionierung die „inhaltliche 

Konkretisierung und Ausgestaltung des Rechts auf Ausübung (legaler) Prostitution“ 

sei.  Darüber hinaus aber plauderte Rall aus, dass die Konzessionierung gedacht sei 

als „Grundvoraussetzung für die Strafbarkeit von Freiern“, die die Dienste von 

„Zwangsprostituierten“ in Anspruch nähmen. Die Konzessionierung erweist sich also 

als Moment einer Erweiterung strafrechtlicher Regulierung von Prostitution, nicht 

ihrer Ersetzung. 

Bedauerlicherweise sprachen sich auf dieser Tagung neben der Dortmunder 

Mitternachtsmission auch die Bochumer Beratungsstelle Madonna e.V. sowie die 

Vertreterin des Gesundheitsamts in Nürnberg für eine Konzessionierung von 

Prostitutionsstätten aus.  

 

Das Fazit der Veranstaltung muss als klarer Punktsieg für das BKA gewertet werden: 

„Die Arbeitsgemeinschaft sprach sich im Anschluss an die öffentliche Fachtagung für 

die Einführung einer Konzessionierung von Bordellbetrieben aus.“ 

 

 

9. Station 

Marburg – 2007 (‚Runder Tisch Prostitution der Stadt Marburg‘) 

 

Wie das Diakonie-Netzwerk in der Praxis agiert, verdeutlicht das Beispiel Marburgs, 

der neunten Station unserer Reise. Obwohl eine kleine mittelhessische Stadt mit 

wenigen Sexarbeiter/innen, verfügte Marburg 2007 über einen hochkarätig besetzten 

„Runden Tisch Prostitution“. Mit von der Partie: Die mit dem hessischen LKA 

kooperierende Organisation „Frauenrecht ist Menschenrecht“ (FiM), die bereits in 

Frankfurt am Runden Tisch das Konzessionierungsmodell mit abgesegnet hat. 

Obwohl in Frankfurt/Main ansässig beschickt FiM den „Runden Tisch ‚Prostitution’ 

der Stadt Marburg“.  

 

Am „Marburger“ Runden Tisch saß neben Marburger Behördenvertretern und FiM 

auch höchstpersönlich die Leiterin der Abteilung Menschenhandel beim BKA, Heidi 

Rall. Das nennt man Basisarbeit! Nach zwei Jahren war ein 13-seitiges 

Positionspapier verfasst, das die Original-Handschrift des BKA trägt. Dessen 
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Empfehlungen atmen den Geist des Polizei- und Überwachungsstaats. Gefordert 

wurden:  

 

- die bundesweiten gewerberechtlichen Anzeigepflicht für selbständig tätige 

Prostituierte;  

- die Einführung einer bundeseinheitlichen Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsbetriebe;  

- die Einstufung der Wohnungsprostitution als „überwachungsbedürftiges 

Gewerbe“;  

- die Zuverlässigkeitsprüfung aller im Prostitutionsbereich tätigen 

Gewerbetreibenden (einschließlich der einzelnen selbständig tätigen 

Prostituierten);  

- die Möglichkeit eines Beschäftigungsverbots für „unzuverlässige“ Mitarbeiter“; 

das jederzeitiges Recht auf Betreten der Gewerberäume, wobei eine 

Auskunftspflicht für alle gelten soll, „die Prostituierten eingeschlossen“; 

- die Einführung eines Kondomzwangs für Prostitutionskunden wie in Bayern 

etc. 

 

Man sieht: das volle Programm! Und man sieht auch: Das BKA schreckt auch vor 

dem höchstpersönlichen Einsatz seiner Mitarbeiter/innen nicht zurück, wenn es um 

eine umfassende Überwachung des Wirtschaftszweigs Prostitution geht.  

 

 

10. Station 

Berlin – März 2008 (Workshop des Bundesfamilienministerium) 

 

Zurück nach Berlin. Auf der 10. Station unserer Reise finden wir uns wieder auf 

einem am 31. März 2008 vom Bundesfamilienministerium ausgerichteten Workshop 

„mit ausgewählten Expertinnen und Experten“. 

Das Auswahlkriterium zeigt sich an den Positionen, die zur Konzessio-nierung 

vertreten werden: 10 von 12 Redebeiträgen sprachen sich für die Einführung einer 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten aus. Dazu ein Statement des KOK e.V. sowie 

von Hydra und Phoenix, die bedauerlicherweise in die gleiche Kerbe schlugen. 

 

Es ging auf der Tagung um „die Möglichkeiten und Grenzen des Gewerberechts“, um 

„Schnittstellen zwischen Gewerbe- und Polizeirecht.“ Da sollte man freilich hellhörig 

werden. 

 

Besonders aufschlussreich der Beitrag des Vertreters des Bundesinnenministeriums, 

Tobias Wiemann. Er stritt für verbesserte Betretungs- und Kontrollrechte der Polizei. 

Bestehende Polizeigesetze - so Wiemann - erlauben „nicht automatisch das Betreten 

der Prostitutionsstätte. Das Betreten der Bordelle, Bars und Wohnungen, die der 

Ausübung der Prostitution dienen, durch die Polizei zur Gefahrenabwehr unterliegt 
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besonderen Befugnisregelungen. Sofern keine Einwilligung des Inhabers vorliegt, 

dürfen Polizeien in den meisten Ländern diese Räumlichkeiten während der 

Nachtzeit nur zur Abwehr dringender Gefahren betreten.“ Das scheint für die Polizei 

völlig inakzeptabel. Weiter führte er aus: „Die Frage, ob sich eine gewerberechtliche 

Konzessionierung von Prostitutionsstätten mit einer Begleitregelung zu Betretungs-

und Kontrollrechten positiv auf die Bekämpfung des Menschenhandels auswirken 

würde, hat die deutliche Mehrzahl der vom Bundeskriminalamt befragten 

Polizeidienststellen bejaht. Der für die Polizeien relevante Vorteil einer solchen 

Regelung läge in den mit der Erlaubnispflicht einhergehenden Betretungs- und 

Kontrollrechten der zuständigen Behörden.“, die selbstverständlich „der Polizei 

zugewiesen werden“ sollten. 

 

Das Innenministerium gibt sich diesbezüglich ganz offen: „Dies kann, muss aber 

nicht innerhalb der Gewerbeordnung normiert werden.“  

 

Mit anderen Worten: Prostitution könnte auch wieder polizeilich reglementiert 

werden. Hier löst sich die von manchen beschworene „gewerberechtliche 

Anerkennung von Prostitution“ in heiße Luft auf. 

 

 

11. Station 

Berlin – Juli 2008  (KOK-Gutachten von Howe)  

 

Im Juli 2008 legte Christiane Howe für den KOK (Bundesweiter Koordinierungskreis 

gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.) ein 

Gutachten vor, das den Mitglieds-organisationen empfahl, sich der BKA-Forderung 

einer Konzessionierung von Prostitutionsstätten anzuschließen. 

 

Howe riet dem KOK und den Fachberatungsstellen, sich positiv auf den 

Regierungsbericht von 2007 zu beziehen. „Priorität“ habe für sie - man ahnt es schon 

- die gewerberechtliche Bordell-Konzessionierung. Das Dilemma sei nur, schrieb sie 

offenherzig, dass die Konzessionierung zwar „für die meisten ExpertInnen der 

Polizei“ „sinnvoll und wichtig“ sei, aber bislang nur für „einige VertreterInnen aus den  

Prostituierten-projekten“. Um dies zu ändern, empfahl Howe den 

Fachberatungsstellen einen „veränderten Blickwinkel“.  

 

Ihre Forderungen: Selbständig arbeitende Prostituierte haben ihr Gewerbe nach § 14 

GewO bei der zuständigen Behörde anzuzeigen; Einführung einer Erlaubnispflicht 

mit entsprechenden Regelungen zur Transparenz dieser Betriebe durch Einführung 

und Überprüfung von Standards und die Dokumentation von Vertrags- und 

Beschäftigungsverhältnissen etc. 
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Dabei sprach Howe von einer „zu begrüßenden hohen Kontrolldichte“ und 

befürwortete mit gewohnt linker Rhetorik die rechte Politik des BKA, als sie erklärte: 

„Ausbeutung lässt sich nur dann wirklich definieren und feststellen, wenn Verträge 

existieren, Bücher geführt werden und die Polizei die Möglichkeit hat, diese 

ökonomischen Zusammenhänge zu überprüfen“. 

 

Das Ziel einer „Verbesserung der Arbeitsbedingungen“ ist bei ihr mit dem Bestreben 

einer Ausweitung polizeilicher Kontrollbefugnisse kompatibel. Die 

Fachberatungsstellen sollten da mittun. Um ihnen die Teilnahme an einer 

Überwachung von Prostitution schmackhaft zu machen, lockte Howe mit dem Köder 

einer „Konzessionsabgabe“ als Bonbon für finanziell klamme Fachberatungsstellen. 

 

Das Howe-Gutachten bestätigte die Einschätzung von Kommissarin Rall, dass der 

KOK e.V. das „BKA der Fachberatungsstellen“ sei. Schließlich steht das vom 

Bundesfamilienministerium geförderte KOK nach Angaben der Website „in 

regelmäßigem Kontakt zu verschiedenen Abteilungen“ des 

Bundesinnenministeriums. Und weiter heißt es: „Der KOK e.V. und das BKA arbeiten 

über die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hinaus in relevanten Fragen zum Thema 

Menschenhandel, einem verbesserten Opferschutz und der angezeigten 

interdisziplinären Kooperation zusammen.“  

 

 

12. Station 

Bremerhaven – Juni 2009 (188. Sitzung der Innenministerkonferenz) 

 

Die zwölfte Station ist die im Juni 2009 abgehaltene 188. Sitzung der Innenminister 

der Länder in Bremerhaven. 

 

„Innenminister wollen Prostitutionsgesetz ändern“ - so berichtete Spiegel.de 

seinerzeit und schrieb: „Für Razzien aber fehlen heute häufig die Rechtsgrundlagen. 

Die Innenminister wollen deshalb kommende Woche in Bremerhaven darüber 

beraten, ob etwa das Gewerberecht dahingehend geändert werden sollte, 

Bordellbetreibern künftig eine Konzession abzuverlangen und das Gewerbe als 

überwachungsbedürftig einzustufen“. 

 

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat auf der IMK in Bremerhaven einen 

Beschluss initiiert, „die Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes auf die 

Kriminalitätsbekämpfung zu überprüfen.“ 

 

Zu den Ergebnissen solle der IMK im Frühjahr 2010 berichtet werden. 
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13. Station 

Juli 2009 Fellbach – Kampf gegen die Flatrate-Bordelle 

 

Als die Innenminister in Bremerhaven tagten, entwickelte sich im Südwesten bereits 

die Auseinandersetzung um die Flatrate-Bordelle, insbesondere um das größte 

dieser Etablissements in Fellbach bei Stuttgart (3.000 Quadratmeter, 50 Zimmer, ca. 

100 Frauen). 

 

Diese Auseinandersetzung sollte sich als Brandbeschleuniger in der 

Auseinandersetzung um die Konzessionierung von Prostitutionsstätten entwickeln. 

Erstmals gelang es in großem Maßstab, die medial geschürte und parteiübergreifend 

von Politikern, Gleichstellungsbeauf-tragten und christlichen Organisationen 

getragene Empörung auf die vermeintlich „schlechte Arbeitsbedingungen“ der 

Frauen zu konzentrieren. 

 

Ausgelöst wurde der Konflikt durch die Berichterstattung der „Stuttgarter 

Nachrichten“, in der sich am 30. Mai 2009, also eine Woche vor (!) Eröffnung des 

Fellbacher Clubs (05. Juni 2009), „nicht namentlich genannte Polizeibeamte“ und 

nicht näher genannte „Insider“ über einen „nackten und unerträglichen Kapitalismus“ 

echauffierten. 

 

Laut Polizei-Angaben fanden sich allerdings keine Gesetzesverstöße und somit keine 

Handhabe für einen behördlichen Eingriff. Doch sieben Wochen nach Eröffnung – 

am 26. Juli 2009 - erfolgte schließlich eine Großrazzia mit 700 Polizeibeamten, 10 

Staatsanwälten und 30 Mitarbeitern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Dabei 

wurden 4 Pussy-Club-Bordelle, darunter der Fellbacher Flatrate-Club wegen 

„mangelnder hygienischer Umstände“ (Keime in einem Whirlpool) nach § 35 GewO 

untersagt. 

 

Parallel zu den polizeilichen Aktivitäten fand eine von der örtlichen CDU 

angestoßene und bundesweit von Prostitutionsgegnern aufgegriffene Kampagne 

gegen Flatrate-Bordelle statt. Aus dieser Konstellation sollte sich die bundesweit 

erste parteiübergreifende Koalition zur Änderung des Prostitutionsgesetzes 

entwickeln, die 2010 in die Baden-Württembergische und vom Saarland unterstützte 

Bundesratsinitiative zur Konzessionierung von Prostitutionsstätten münden sollte. 

 

Am 7. Juli 2009 starteten die frauenpolitischen Sprecherinnen von CDU, SPD, FDP 

und den Grünen eine gemeinsame parlamentarische Initiative - zunächst noch gegen 

die „unmenschlichen Flatrate-Angebote“. 

 

Am 9. Juli 2009 brachten die vier Parteien ihre Initiative in den baden-

württembergischen Landtag ein. Die damalige baden-württembergische CDU-

Sozialministerin Stolz erklärte: „Im Prostitutionsgesetz gibt es diesbezüglich keine 
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Regularien und keine Verbote. Die Kontrollmöglich-keiten sind dadurch schlechter 

denn je, eine gewerberechtliche Kontrolle fehlt. Um jedoch ein Gewerbe prüfen zu 

können, bedarf es einer Ermächtigungsgrundlage“. Und weiter: „Wenn ein Bordell als 

Gewerbebetrieb angezeigt und kontrolliert werden kann, kann man prüfen, wer da zu 

welchen Bedingungen arbeitet.“ 

 

Der GdP-Vorsitzende Konrad Freiberg (Gewerkschaft der Polizei) forderte am 5. 

August 2009 die bundesweite Erlaubnispflicht der Bordelle mit deutschlandweiten 

Kontrollrechten zur „effektiven Bekämpfung der Zwangsprostitution“. 

 

Ein dreiviertel Jahr später - am 21. Mai 2010 - legte die baden-württembergische 

Landesregierung im Bundesrat die Entschließung „Stärkere Reglementierung des 

Betriebs von Prostitutionsstätten“ vor mit der Kernforderung einer bundesweiten 

„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“. Die Entschließung fand im Februar 2011 die 

mehrheitliche Zustimmung und gilt damit als vom Bundesrat beschlossen. 

 

Nur am Rande: Am 18. Februar 2010 – also drei Monate, bevor die baden-

württembergische Initiative im Bundesrat eingebracht wurde – ließ man den Vorwurf 

des Menschenhandels im Prozess gegen die fünf Betreiber/innen des Pussy-Clubs 

Fellbach fallen. Am 23. Juli 2010 wurden die Urteile verkündet: Menschenhandel 

konnte den Betreiber/innen nicht nachgewiesen werden.  

 

 

14. Station 

Hamburg – Mai 2010 (190. Sitzung der Innenministerkonferenz) 

 

Die Innenminister wandten sich - wie es ihr Zeitplan vorsah - im Mai 2010 wieder der 

Frage der Konzessionierung von Prostitutionsstätten zu.  

 

Unmittelbar im Vorfeld der 190. Innenministerkonferenz in Hamburg (27./28. Mai 

2010) gab Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) der „Nordsee-Zeitung“ ein 

Interview, in dem er erklärte, dass von den Innenministern eine „gewerberechtliche“ 

Regelung der Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten nicht mehr angestrebt werde: 

„Die Hoffnung der Politik, die Prostitution aus der Schmuddelecke herausholen und 

lediglich mit dem Gewerberecht regeln zu können, hat sich nach Ansicht von 

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zerschlagen.“ 

 

Nunmehr konnte man ungehindert Forderungen stellen, die mit Gewer-berecht nichts 

zu tun hatten und zudem das genaue Gegenteil einer Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen sind. So forderte Mäurer neben 

Konzessionierung und Zuverlässigkeitsprüfung für Bordellbetreiber, sowie der Pflicht 

für alle Prostituierten, ihre Tätigkeit zu melden, nunmehr ein Mindestalter von 21 
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Jahren für Prostituierte, da die meisten Opfer organisierter Menschenhändler unter 

21 Jahre alt seien.  

 

Mittlerweile hatte eine „Kommission Kriminalitätsbekämpfung der AG Kripo“ einen 

Bericht erarbeitet unter dem Titel „Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes auf die 

Bekämpfung des Menschenhandels (Stand: 25.02.10)“. Dieser Bericht sollte auf der 

Herbstsitzung der IMK, ebenfalls in Hamburg, behandelt werden. 

 

Eine Beschlussvorlage der Innenminister enthält u. a. die Bitte an „Bund und Länder, 

ein flächendeckendes Angebot von Ausstiegshilfen für Prostituierte aus dem Milieu 

zu schaffen.“ 

 

Man sieht: Die Fürsorge der Innenminister gegenüber Prostituierten kennt keine 

Grenzen. 

 

 

15. Station 

Hamburg – Juni 2010 (‚Runder Tisch Sexuelle Dienstleistungen‘) 

 

Wir bleiben weiterhin in Hamburg, der fünfzehnten Station, auf die ich hier zu 

sprechen komme. Am 2. Juni 2010 wurde der Abschlussbericht des „Runden Tisches 

Sexuelle Dienstleitungen“ vorgelegt. 

 

Der im April 2008 von der Hamburgischen Bürgerschaft beschlossene Runde Tisch 

hatte unterschiedliche „Prüfaufträge“ abzuarbeiten, darunter einen von der grünen 

GAL am 28. Februar 2007 eingebrachten Antrag, der die Einführung der 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten im Gewerberecht forderte. Die CDU hingegen 

ließ prüfen, ob die Erlaubnispflicht im Gewerbe- oder eher im Polizeirecht 

anzusiedeln sei. 

 

Auch am Runden Tisch Sexuelle Dienstleistungen in Hamburg mischte die Polizei 

kräftig mit. So war die Hamburger Innenbehörde gleich mit drei Vertretern (von 

insgesamt 18 beteiligten Behörden und Beratungs-stellen) anwesend: ein Vertreter 

des Polizeikommissariats 11, ein Vertre-ter der Grundsatz- und Rechtsabteilung der 

Innenbehörde sowie ein LKA-Vertreter. 

 

Erwartungsgemäß empfahl der Runde Tisch die Einführung einer Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsstätten - allerdings nicht im Gewerbe-recht, sondern „ggf. im 

Prostitutionsgesetz“. Das Gewerberecht schied damit - anders als die Grünen es 

ursprünglich forderten - als Regelungs-ort für die Erlaubnispflicht von 

Prostitutionsstätten aus.  
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Hintergrund dafür war die nicht unbegründete Befürchtung der Polizei, dass 

Bestimmungen des Gewerberechts eine Erlaubnispflicht auch für 

Wohnungsprostitution gefährden könnten: „Das Gewerberecht erscheint nicht als der 

richtige Regelungsort für eine solche Erlaubnis, weil u.a. nicht alle Betreiber von 

Prostitutionsstätten Gewerbetreibende im Sinne des Gewerberechts sind und 

deshalb als solche nicht erfasst würden. Dies (die Nicht-Erfassung) trifft z. B. für 

jemanden zu, der in Verwaltung des eigenen Vermögens eine Wohnung zur 

Prostitutionsausübung zur Verfügung stellt / vermietet  oder für jemanden, der einen 

Raum unentgeltlich zur Verfügung stellt. So könnte beispielsweise stattdessen im 

Prostitutionsgesetz geregelt werden, dass ‚wer beabsichtigt, für die Ausübung der 

Prostitution ohne selbst hieran beteiligt zu sein unmittelbar einen Raum oder mehrere 

Räume zur Verfügung zu stellen, … der Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf.“  

 

Damit werden Vermieter zu konzessionspflichtigen Prostitutionsstättenbetreibern. 

Entsprechend galt als Prostitutionsstätte „jede Örtlichkeit, an der sexuelle 

Dienstleistungen gegen Geld angeboten werden“.   

 

 

16. Station 

Hamburg – Nov. 2010 (191. Sitzung der Innenministerkonferenz) 

 

Die 191. Innenministerkonferenz vom 18./19. November 2010 hat das vom Bremer 

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) vorgelegte Positionspapier „Regulierungsbedarfe 

im Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des 

Menschenhandels und der Zwangsprostitution“ (11.10. 2010) einstimmig 

verabschiedet und fordert von der Bundesregierung ein entsprechendes Gesetz. 

Mäurers Positionspapier formuliert neun Kernforderungen: 

 

1. Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten (Definition der Prostitutionsstätte: 

mindestens 2 Prostituierte; Zuverlässigkeitsprüfung für Betreiber und etwaige von 

ihm beschäftigte Personen; zuständig für Kontrolle der Sozialversicherung und der 

Arbeitsschutzgesetze sollten auch „Beamte des Polizeivollzugsdienstes“ sein) 

2. Anzeigepflicht der Prostituierten (vorherige Anzeigepflicht – entsprechend den 

Regelungen im Gewerberecht; gegen den „Austausch“ der Frauen durch die Täter 

gerichtet; eine nicht-staatliche Stelle könnte die Anzeigen entgegennehmen) 

3. Vermutung einer abhängigen Beschäftigung in Prostitutionsstätten (ermöglicht den 

zuständigen Behörden und der Polizei Auskunfts- und Kontrollrechte) 

4. Verpflichtung der Betreiber, das Anzeigeverhalten der Prosituierten zu überprüfen 

5.  Arbeitsvertragsrecht: Präzisierung des § 3 ProstG zusammen mit 

„Selbsthilfeorganisationen der Prostituierten“ 

6. Jugendschutz: Keine Minderjährigen in Prostitutionsstätten 

7. Ergänzung des Bundeszentralregistergesetzes (zuständige Behörden müssen 

uneingeschränkt Auskunft über Eintragungen von Antragstellends erhalten) 
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8. Strafbarkeit von Freiern bei leichtfertiger Inanspruchnahme sexueller 

Dienstleistungen der Opfer von Zwangsprostitution 

9. Sanktion gegen Verstöße (Dies betrifft nicht nur Betreiber, sondern auch 

Prostituierte, die gegen die Anzeigepflicht verstoßen; dies sei aber „keine 

Kriminalisierung‘ von Prostituierten“; auch in anderen Berufsfeldern gäbe es 

bußgeldbewehrte Regelungen, die von den Betroffenen nicht als stigmatisierend 

empfunden werden) 

 

Als „weitere Vorschläge zur Regulierung der Prostitutionsausübung“ werden zudem 

aufgeführt: 

 

1. Einführung eines Mindestalters zur Prostitutionsausübung von 21 Jahren 

2. Kondompflicht bei entgeltlichen sexuellen Dienstleistungen 

3. Verbesserung der infektionshygienischen Beratung und Einbeziehung von 

Prostitutionsstätten in die infektionshygienische Überwachung der Frauen 

4. Sanktionen gegen Freier bei Verstoß gegen Sperrgebietsbestimmungen 

 

Der Gastgeber der 191. IMK, Hamburgs Innensenator Vahldieck (CDU) und ehemals 

Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, bekräftigte die Forderung nach einer 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten: „Es kann doch nicht angehen, dass man für 

eine Imbissbude mehrere Genehmigungen braucht, nicht aber für ein Freudenhaus.“ 

 

FAZIT: 

 

Ich möchte das Ergebnis der 16 Stationen zur Konzessionierung von Prostitution, auf 

die ich mich hier bezogen habe, kurz in sechs Punkten zusammenfassen: 

 

(1) 

Im Falle der Konzessionierung von Prostitutionsstätten handelt es sich um ein 

Polizei-Konzept. Die obere Polizeiführung ist die treibende Kraft hinter dem 

Konzept. Diese Tatsache prägt das gesamte Konzept.   

 

(2) 

Die Konzessionierung dient in erster Linie polizeilichen Interessen. Es geht um die 

Möglichkeit jederzeitiger, verdachtsunabhängiger und flächendeckender Polizei-

Kontrollen mit dem Ziel der Eindämmung von Prostitution. Dieses polizeiliche 

Interesse ist den Interessen der Sexarbeiter/innen diametral entgegengesetzt. 

 

(3) 

Das Konzept der Konzessionierung ist sachlich unbegründet. Es beruht auf zwei 

unbewiesenen Annahmen: auf der Annahme vom Vorherrschen der „Organisierten 

Kriminalität“ im Prostitutionsgewerbe sowie auf der Annahme, es gäbe hier vor allem 

„menschenunwürdige Arbeitsbedingungen“. So unbegründet diese Annahmen, so 
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unbegründet sind auch die Schlussfolgerungen, die man glaubt, daraus ziehen zu 

müssen. 

 

(4) 

Es gab und gibt keine wirkliche öffentliche Debatte um das Konzept der 

Konzessionierung von Prostitution. Vielmehr wird versucht, das Konzept unter 

ständiger Einflussnahme der Polizei topdown durchzusetzen und die Betroffenen vor 

vollendete Tatsachen zu stellen. Mangels überzeugender Argumente setzt man auf 

eingekaufte Wissenschaftler und auf die Ausnutzung finanzieller 

Abhängigkeitsbeziehungen im Falle der Fachberatungsstellen. 

 

(5) 

Die Politik der Konzessionierung ist die repressive polizeiliche Kurzschluss-

Reaktion auf zwei gesellschaftliche  Prozesse: Erstens eine Reaktion auf die 

Legalisierung von Prostitution, die man nicht wollte, aber nicht verhindern konnte; 

zweitens die Reaktion auf eine verstärkte Einwanderung nach Westeuropa, die man 

fürchtet und die man glaubt mit repressiven Mitteln verhindern zu müssen. Im 

Hinblick auf beide gesellschaftliche Prozesse erweist sich die Politik der 

Konzessionierung von Prostitution als unangemessene Panik-Attacke, die kein 

Problem löst, sondern nur neue Probleme schafft. Sexarbeiter/innen werden dabei 

zum Bauernopfer einer ungerechtfertigten Politik. 

 

(6) 

Die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen werden sich durch eine 

Konzessionierung von Prostitution nicht verbessern, sondern verschlechtern. Und 

nicht nur die Arbeitsbedingungen, auch die Rechtsposition der Sexarbeiterinnen wird 

sich verschlechtern. Denn es geht nicht um eine Ausgestaltung der Legalisierung von 

Prostitution - wie uns versichert wird -, sondern um die Abwicklung der Legalisierung, 

wie sie 2002 mit dem ProstG eingeleitet wurde zugunsten einer erneuten 

polizeilichen Reglementierung von Sexarbeit.  

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit! 


