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SPD will Prostituierte „schützen“: 
 
 

Wer schützt die Sexarbeiter/innen 
vor der SPD? 

 
Analyse und Kritik des SPD-Papiers „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz der in 

der Prostitution Tätigen (Prostituiertenschutzgesetz) - Stand 14.08.2014“1 
 

von Doña Carmen e.V., September 2014 
 
 
 
 

A.  
August 2014:  ‚Teileinigung‘ zur Prostitutions-Reglementierung 
 
 
Am 14. August 2014 trafen sich die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD in Berlin und 
erzielten in einem Gespräch zur Neu-Reglementierung von Prostitution laut Medienberichten 
eine „Teileinigung“. Das heißt: Einige Punkte – wie etwa die Erlaubnispflicht, eine Melde-
pflicht für alle Sexarbeiter/innen, ein Verbot für Flatrate-Bordelle – scheinen beschlossene 
Sache. Andere Punkte - wie z. B. „Prostitution erst ab 21 Jahren“, Kondomzwang bei 
Prostitution, verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für Sexarbeiter/Innen sowie Be-
strafung von Prostitutionskunden, die wissentlich Dienste so genannter Zwangsprostituierter 
in Anspruch nehmen – scheinen hingegen noch offen bzw. strittig und werden weiter-
verhandelt. 
 
Mit der bisher erreichten „Teileinigung“ sind - wie nachfolgend dargelegt wird - alle 
Befürchtungen hinsichtlich des absehbar repressiven Charakters der geplanten Neuregelung 
der Prostitutionsgesetzgebung nicht nur bestätigt, sondern weit übertroffen worden. Die 
Verantwortung dafür liegt bei der erst vor wenigen Jahren getauften und als „fromm“ 
geltenden Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). 
 
Während sich die CDU/CSU mit ihrem Maßnahmenkatalog zur Reglementierung von 
Prostitution im Interesse ihrer konservativen Klientel im Sicherheitsapparat und den 
christlichen Kirchen erwartungsgemäß auf eine weitgehende Kriminalisierung von Sexarbeit 
festgelegt hat, gab die SPD sich bislang als moderatere Regierungspartei, die sich den 
Interessen des Sexarbeiter/innen nicht völlig verschließen wolle. 
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Spätestens mit dem Verhandlungsergebnis vom 14. August 2014 gehört diese Vorstellung 
ins Reich der Legenden. Seit jenem Tag zirkuliert ein SPD-Positionspapier mit dem Titel 
„Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz der in der Prostitution Tätigen (Prostituiertenschutz-
gesetz)“, das die sozialdemokratische Sichtweise auf die geplante Neureglementierung von 
Prostitution zusammenfasst und deutlich macht, auf welcher Grundlage die SPD mit der 
CDU verhandelt. 
 
Das SPD-Positionspapier soll nachfolgend unter dem Gesichtspunkt analysiert werden, 
welche Ziele die SPD verfolgt und welche bzw. wessen Interessen diese Partei eigentlich 
vertritt. 
   
 

B.  
Was die SPD-Eckpunkte nicht thematisieren 

 
 
Mindestens so aufschlussreich wie das, worauf die SPD sich festlegt, ist das, wozu sie 
schweigt und kein Wort verliert. Was in den SPD-Eckpunkten nicht zur Sprache kommt, sind 
folgende für die Sexarbeiter/innen wichtige Punkte:. 
 
(1) 
SITTENWIDRIGKEIT: Die SPD verzichtet auf eine notwendige Klarstellung zur 
so genannten „Sittenwidrigkeit“ von Prostitution im BGB!  
 
Bislang erfolgte die vermeintliche Abschaffung der so genannten „Sittenwidrigkeit“ von 
Prostitution allein in der Form, dass sie lediglich „nicht mehr automatisch“ anzunehmen sei.  
Zudem erfolgte sie ausschließlich in der Begründung des Prostitutionsgesetzes von 2002, 
nicht aber im Gesetzestext selbst. Die im Prostitutionsgesetz vorgenommene Ausgestaltung 
des Vertrags zwischen Sexarbeiterin und Prostitutionskunde als „einseitig verpflichtender 
Vertrag“ garantiert eher das genaue Gegenteil der vorgeblich geplanten Abschaffung der 
Sittenwidrigkeit von Prostitution. Nach wie vor wird durch Beibehaltung von 
Gesetzesbestimmungen, die Prostitution direkt oder indirekt diskriminieren, ein Fortwirken 
der Sittenwidrigkeit von Prostitution nahegelegt, was auch in Beschlusslagen höchster 
Gerichte seinen Niederschlag findet.  
 
Vor diesem Hintergrund ist eine unmissverständliche und definitive Klarstellung zur Frage 
der so genannten Sittenwidrigkeit von Prostitution durch eine Ergänzung von § 611 BGB 
erforderlich. Darauf verzichtet die SPD! 
 
(2) 
ENTKRIMINALISIERUNG: Die SPD ignoriert die längst überfällige 
Entkriminalisierung von Sexarbeit in der Prostitution! 
 
Nach wie vor bestehen gesetzlich verankerte Sonderbestimmungen hinsichtlich des 
rechtlichen Umgangs mit Prostitution, die die in diesem Erwerbszweig Tätigen stigmatisieren 
und somit diskriminieren. Dazu zählen  
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- § 180a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“),  
- § 181a StGB („Zuhälterei“),  
- § 184 e StGB („Ausübung der verbotenen Prostitution“),  
- § 184 f StGB („Jugendgefährdende Prostitution“),  
- § 232 StGB („Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung“),  
- Art. 297 Einführungsgesetz Strafgesetzbuch („Verbot der Prostitution“),  
- § 104 Abs. 2 Strafprozessordnung (Gleichsetzung von Orten der Prostitution mit 

Orten, an denen Straftaten begangen werden);  
- § 119 und  § 120 Ordnungswidrigkeitengesetz („Grob anstößige und belästigende 

Handlungen“, „verbotene Ausübung der  Prostitution, Werbung für Prostitution“),  
- § 55 Abs. 2 Nr. 3 Aufenthaltsgesetz („Ermessensausweisung“),  
- und § 4 Abs.1 Gaststättengesetz („der Unsittlichkeit Vorschub leisten“). 

 
Hinzu kommen die rechtliche Festschreibung einer diskriminierenden Sonderbehandlung von 
Prostitution in diversen Landespolizeigesetzen sowie eine zweifelhafte rechtliche 
Sonderbehandlung von Prostitution im Prostitutionsgesetz selbst. 
 
Derartige Sonderbestimmungen, deren behauptete Schutzfunktion gegenüber Prostitution in 
keiner Weise belegt ist, widersprechen einer vollständigen rechtlichen Gleichstellung von 
Sexarbeit und einer vollständigen Integration von Prostitution in das Sozial- und 
Wirtschaftsgefüge der Bundesrepublik Deutschland und müssen aufgehoben werden 
 
Statt für eine Aufhebung derartiger diskriminierender Sonderbestimmungen plädiert die SPD 
in ihrem Positionspapier für deren Beibehaltung, ja für deren Verschärfung. 
 
(3) 
FREIBERUFLICHKEIT: Die SPD verweigert die notwendige Anerkennung der 
Freiberuflichkeit von selbständiger Sexarbeit in der Prostitution! 
 
Selbständig ausgeübte Sexarbeit in der Prostitution entspricht ihrem gesamten Charakter 
nach einer freiberuflichen Tätigkeit: (1) als höchstpersönliche, nicht vertretbare 
Dienstleistung, (2) als sexuelle, und daher in besonderem Maße intime Dienstleistung, (3) als 
eine in hohem Maße mobile Tätigkeit, (4) als eine vielfach nur gelegentlich ausgeübte 
Tätigkeit, die aufgrund der jahrhundertelangen rechtlichen und gesellschaftlichen 
Diskriminierung in der Regel weitgehend diskret / anonym praktiziert wird. 
Sexarbeit in der Prostitution sollte daher umfassend als freiberufliche Tätigkeit anerkannt 
werden: im Gewerberecht gemäß § 6 GewO, im Baurecht gemäß § 13 
Baunutzungsverordnung und im Steuerrecht gemäß § 18 Einkommenssteuergesetz 
Eine solche Einstufung würde den grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechten von 
Sexarbeiter/innen in der Prostitution und den Besonderheiten ihrer Tätigkeit angemessen 
Rechnung tragen. Zu den hier notwendigen Änderungen schweigt die SPD! 
 
(4) 
GESUNDHEITSSCHUTZ: Die SPD ignoriert die Notwendigkeit einer Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes! 
 
Der mit dem Infektionsschutzgesetz von 2001 eröffnete rechtliche Rahmen wird in der 
institutionellen Realität großstädtischer Gesundheitsämter nicht ausgeschöpft. Es besteht 
eine erhebliche Kluft zwischen dem gesetzlichem Anspruch und der Realität medizinischer 
Versorgung von Prostitutionsmigrantinnen. Untersuchungen und Erfahrungen zeigen, dass 
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vor allem migrantische Frauen in Bordellen medizinisch unterversorgt sind. Der das 
Infektionsschutzgesetz von 2001 auszeichnende Leitgedanke der Prävention - anstelle der 
vormaligen Repression - wird durch eine völlig unzureichend definierte aufsuchende Arbeit 
hinsichtlich der Prostitutionsstätten de facto nicht eingelöst. Die ‘Kann-Bestimmungen‘ des 
§19 IfSG hinsichtlich aufsuchender Arbeit müssen daher in Großstädten mit mehr als 
100.000 Einwohnern zugunsten einer verbindlichen Institutionalisierung aufsuchender Arbeit 
seitens der zuständigen Gesundheitsämter geändert werden. 
Anstatt klarer Positionen in dieser Frage, die eben auch Geld kosten würden, beteiligt sich 
die SPD gemeinsam mit der CDU/CSU an populistischen Scheindebatten um eine letztlich 
nicht zu kontrollierende Kondompflicht! 
 
 
Fazit: 
 
Um die hier benannten wesentlichen Fragen einer sachlich angemessenen rechtlichen 
Regulierung von Prostitution drückt sich die SPD. Mit der CDU/CSU begibt sie sich 
stattdessen in einen Wettlauf um das effektivste Prostitutions-Überwachungssystem.  
 
Wer die wesentlichen Forderungen der Sexarbeiter/innen derart beiseite wischt und ignoriert 
wie die SPD und ihre Ministerin Manuela Schwesig, verdeutlicht: Interessen der 
Sexarbeiter/innen zählen nicht wirklich. Sexarbeiter/innen werden von der SPD zwar gehört 
– aber anschließend übergangen. Statt Rechte offeriert man ihnen einen zweifelhaften 
„Schutz“ – wohlgemerkt unter Beibehaltung diskriminierenden Sonderrechts.  
 
Nicht Rechte für Sexarbeiter/innen, sondern Angriffe auf die bestehenden Rechte sind das 
Ergebnis! 
 
Die SPD und die von ihr gestellte Bundesfamilienministerin Schwesig unterscheiden sich von 
der CDU/CSU nicht in der repressiven Absicht, sondern nur darin, welches Ausmaß an 
Repression man gegenüber dem Prostitutionsgewerbe aktuell für machbar hält und wie man 
es medial am besten „verkauft“. 
 
Eine Sexarbeiter/innen-Bewegung, die etwas auf sich hält, kann es sich nicht leisten, dieser 
Partei hinterherzulaufen. Wenn die SPD offenkundig nicht die Interessen der 
Sexarbeiter/innen vertritt, müssen diese eben lernen, ihre Interessen selbst zu vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

C.  
Angriffe der SPD auf Sexarbeiter- Rechte  
 
 

PUNKT 1 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten – Hebel zur Drosselung der 
Prostitution 
 
(1) 
„Das Betreiben einer Prostitutionsstätte soll künftig nur dann zulässig sein, wenn hierfür eine 
Erlaubnis der zuständigen Behörde vorliegt (Erlaubnispflicht).“  
 
„Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
Betreiberin oder der Betreiber nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt.“ 
 
„Die Zuverlässigkeitsprüfung soll auf Vertreterinnen und Vertreter des Betreibenden und mit 
der Betriebsleitung beauftragte Personen erstreckt werden.“ 
 
„Die Erlaubnis kann, auch nachträglich, mit Auflagen zum Schutz der Prostituierten, der 
Beschäftigten und Dritter sowie zum Schutz der Jugend und der Anwohnerschaft verknüpft 
werden.“ 
 
„Die Erlaubnis kann mit einer Befristung versehen werden.“ 
 

(Zitat aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 2 - 4) 
 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
ÜBERWACHUNGSINTENSIV:  
Hinsichtlich des Umfangs der Kontrolle von Gewerbebetrieben unterscheidet das 
Gewerberecht drei Stufen:  
 
- niedrig: das bloß „anzeigepflichtige“ Gewerbe nach § 14 GewO 
- mittel: das „überwachungsbedürftige“ Gewerbe nach § 38 GewO 
- hoch: das „erlaubnispflichtige“ Gewerbe nach den § 30 - § 34c GewO.  
 
Die SPD wendet die überwachungsintensivste Variante der „Erlaubnispflicht“, die generell 
nur für wenige Gewerbe Anwendung findet, auf Prostitution an. Auf eine sachlich 
überprüfbare Begründung, warum eine für Prostitutionsstätten eine „Erlaubnispflicht“ nötig 
ist, wird großzügig verzichtet. 
 
(b) 
REPRESSION ÜBER KOALITIONSVEREINBARUNG HINAUS:  
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD vom Dezember 2013 war von einer 
„Erlaubnispflicht“ keine Rede. Die SPD war in dieser Frage keiner „Koalitionsdisziplin“ 
unterworfen. Die SPD hat das Repressions-Soll damit eindeutig übererfüllt! 
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Im Unterschied zur großen Mehrzahl „anzeigepflichtiger“ bzw. einiger 
„überwachungsbedürftiger“ Gewerbe soll das Betreiben einer Prostitutionsstätte zukünftig 
von einer vorab erforderlichen Zuverlässigkeitsprüfung sowie von Auflagen abhängig 
gemacht werden.    
 
(c)   
UNBESTIMMTE  RECHTSBEGRIFFE: 
„(Un-)Zuverlässigkeit“ ist ähnlich wie „Sitte und Anstand“, „Schutz der Allgemeinheit“, 
„Jugendschutz“ oder „Schutz von Gästen“ ein unbestimmter Rechtsbegriff. Da die Gesetze 
diese Begriffe nicht definieren, wird deren Auslegung im Einzelfall die Verwaltungsgerichte 
beschäftigen. Die Faustformel lautet, dass derjenige „unzuverlässig“ ist, der „nach dem 
Gesamtbild des Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er das von ihm ausgeübte 
Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreiben wird.“ (S. Robinski, Gewerberecht, S. 84) 
Zukünftig wird daher die Überprüfung der Tätigkeit von Prostitutionsstätten die 
Verwaltungsgerichte beschäftigen, da die erforderliche „Zuverlässigkeit“ von entscheidender 
praktischer Bedeutung sein wird, wenn es um die Zulassung bzw. Untersagung von 
Prostitutionsstätten gehen wird.  
 
(d) 
„SONSTIGE PERSÖNLICHE VORAUSSETZUNGEN“:  
Neben der ohnehin schon vagen „Zuverlässigkeit“ bringt die SPD für Betreiber/innen von 
Prostitutionsstätten auch noch nebulöse „sonstige persönliche Voraussetzungen“ (S. 3) ins 
Spiel, die für eine Prostitutionsstätten-Erlaubnis gegeben sein müssen. Hierbei gelten 
„einschlägige Vorstrafen“ (S. 3) als Ausschlussgrund. Das ohnehin diskriminierende 
Sonderstrafrecht gegenüber Prostitution wird damit instrumentalisiert. Im Vergleich zu 
anderen Gewerben, die im Unterschied zum Prostitutionsgewerbe nicht zusätzlich und 
gesondert strafrechtlich reguliert werden, ist damit eine überdurchschnittlich hohe 
Ablehnungsquote bei der Beantragung von Prostitutionsstätten-Erlaubnissen garantiert 
sowie eine vergleichsweise höhere Zahl von Gewerbeuntersagungs-Verfahren zu erwarten. 
 
(e) 
AUSWEITUNG  DER  ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG:  
Während das  reguläre Gewerberecht die Prüfung der „Zuverlässigkeit“ auf den 
„Gewerbetreibenden“ bezieht, soll sich diese Prüfung im Falle des Prostitutionsgewerbes 
auch „auf Vertreterinnen und Vertreter des Betreibenden und mit der Betriebsleitung 
beauftragte Personen erstreckt werden“. (Eckpunkte, S. 3) Auch hier diskriminierendes 
Sonderrecht ohne sachlich ausgewiesene Begründung. Die mit dem bekannten 
„Pommesbuden-Vergleich“ vorgetäuschte Absicht, es ginge bei der Erlaubnispflicht um eine 
rechtliche Gleichbehandlung von Prostitutionsstätten, erweist sich bei Licht betrachtet als 
politischer Trickbetrug.   
 
(f) 
MEHR  RECHTSUNSICHERHEIT:  
Die Bindung einer Prostitutionsstätten-Erlaubnis an nachträglich verordnete Auflagen sowie 
die Möglichkeit der Befristung widersprechen dem von der SPD in Aussicht gestellten 
größeren „Rechtssicherheit“ (Eckpunkte, S. 1). Für Betreiber/innen von Prostitutionsstätten 
wächst damit vielmehr die Rechtsunsicherheit. 
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DIE ALTERNATIVE: 
Statt einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten jenseits des Gewerberechts plädieren wir 
für eine Anmeldepflicht innerhalb des regulären Gewerberechts nach § 14 GewO. 
 
 
(2) 
„Eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht soll gelten, wenn eine einzelne Person eine 
Wohnung für ihre eigene Tätigkeit als Prostituierte selbst nutzt (Wohnungsprostitution 
durch die Wohnungsinhaberin).“ 
 
„Eine Erlaubnispflicht soll nicht für die Tätigkeit als Prostituierte gelten.“ 
 
„Soweit erforderlich sollen entsprechende Auflagen bzw. Anordnungen auch für 
nicht erlaubnispflichtige Formen des Prostitutionsgewerbes (z.B. Wohnungsprostitution 
durch Wohnungsinhaberin; s.o.) erlassen werden können.“ 

 
(Zitate aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 2, 4) 

 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
ERLAUBNISPFLICHT SCHON  AB  1 PERSON: 
Seitens der SPD wurde immer der Eindruck erweckt, es ginge bei der Erlaubnispflicht von 
Prostitutionsstätten um die Kontrolle großer Laufhäuser und Mega-Bordelle mit ihren 
angeblich undurchsichtigen Bezügen zur organisierten Kriminalität.  
 
Im SPD-Eckpunkte-Papier aber soll eine „erlaubnispflichtige Prostitutionsstätte“ jedoch 
bereits dann vorliegen, sofern eine einzige Sexarbeiterin in einer Wohnung der Prostitution 
nachgeht, ohne dort gleichzeitig auch zu wohnen.  
 
Nur für den speziellen Fall, dass „eine einzelne“ Sexarbeiter/in „Wohnungsinhaberin“ ist, d.h. 
in der Wohnung, in der sie der Prostitution nachgeht, gemeldet ist und dort auch wohnt, soll 
es sich nicht um eine erlaubnispflichtige Prostitutionsstätte handeln. Nur in diesem Fall gilt 
nach Auffassung der SPD für Sexarbeiter/innen noch der Schutz der Unverletzlichkeit der 
Wohnung gemäß Art. 13 Grundgesetz. Doch auch für diesen von der Erlaubnispflicht 
befreiten Spezialfall sollen behördliche Auflagen möglich sein. 
 
Sobald eine zweite, der Prostitution nachgehende Person hinzukommt – ganz gleich ob sie 
als Mitinhaberin der Wohnung dort auch wohnt oder nur dort arbeitet –, soll nach dem Willen 
der SPD eine erlaubnispflichtige Prostitutionsstätte vorliegen und damit die grundrechtlich 
geschützte Unverletzlichkeit der Wohnung für Sexarbeiter/innen nicht mehr gelten. Das 
Gleiche würde zutreffen, wenn eine Wohnungseigentümerin in ihrer Eigentumswohnung / 
ihrem Haus nur der Prostitution nachgeht, ohne selbst dort zu wohnen: Auch hier läge nach 
den Vorstellungen der SPD eine erlaubnispflichtige Prostitutionsstätte vor. Absehbarer Effekt 
dieser Vorgaben ist eine Vereinzelung der Menschen, die der Prostitution nachgehen.  
 
Hierbei handelt es sich um eine rechtsstaatlich problematische Konstruktion, die die 
Grundrechte von Sexarbeiter/innen mit Füßen tritt. Denn für eine der Sexarbeit nachgehende 
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Wohnungsinhaberin, die sich zu Arbeitszwecken die Wohnung mit anderen Frauen teilt, 
entfällt fortan der grundrechtlich vorgesehene Schutz des Art. 13 GG. 
 
(b) 
WOHNUNGEIGENTÜMER  UND  VERMIETER/INNEN  ALS  PROSTITUTIONSSTÄTTEN-
BETREIBER: 
Aus den Vorgaben des SPD-Eckpunkte-Papiers ergibt sich ferner, dass Vermieter/innen 
bzw. Wohnungseigentümer zu erlaubnispflichtigen Prostitutionsstätten-Betreibern werden, 
wenn zwei oder mehr Sexarbeiter/innen sich zum Zwecke der Prostitutionsausübung eine 
Wohnung mieten bzw. zwei oder mehr Sexarbeiter/innen in einer Wohnung der Prostitution 
nachgehen, ohne dass eine von ihnen beabsichtigt, den anderen gegenüber als Betreiber/in 
aufzutreten. 
 
Damit werden Haus- und Wohnungsvermieter/innen bzw. -eigentümer/innen zukünftig in die 
Rolle erlaubnispflichtiger Prostitutionsstätten-Betreiber gedrängt. Ihnen wird die Rolle als 
Überwacher von Sexarbeiter/innen aufgenötigt. Gleichzeitig unterliegen sie selbst 
behördlicher Überwachung. Eine massive Einschränkung der Wohnungsprostitution wird die 
Folge sein. Denn es ist kaum vorstellbar, dass Vermieter/innen von Wohnraum bzw. 
Wohnungseigentümer erpicht darauf sein werden, sich vor einer Vermietung einer 
Zuverlässigkeitsprüfung als Prostitutionsstätten-Betreiber unterziehen zu müssen. Auch die 
Aussicht auf anschließende jederzeitige anlassunabhängige Kontrollen in dem von ihnen 
vermieteten Wohnraum, wird Eigentümer und Vermieter/innen von Wohnraum nicht gerade 
erfreuen.  
 
All dies verdeutlicht, dass die geplante Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten eine 
Eindämmung von Prostitution, speziell der Wohnungsprostitution, zum Ziel hat. Es handelt 
sich mithin um Regelungen kurz unterhalb der Schwelle eines Verbots von Prostitution. 
 
(c) 
AUSHEBELUNG VON GRUNDRECHTEN:  
Indem Wohnungen, in denen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden – außer im Fall 
einer einzigen, allein als Sexdienstleisterin tätigen Wohnungsinhaberin – zu 
„erlaubnispflichtigen Prostitutionsstätten“ erklärt werden, wird der Wohnungscharakter dieser 
Räumlichkeiten tendenziell in Frage gestellt. Der in Art. 13 GG garantierte Schutz der 
Unverletzlichkeit der Wohnung wird im Falle von Sexarbeit ausgehebelt: Denn anstelle des 
bislang für die Betretung einer Wohnung erforderlichen richterlichen Durchsuchungsbe-
schlusses tritt nunmehr eine unterhalb der Schwelle eines solchen Beschlusses liegende 
„behördliche Nachschau und Überwachung“ als gesetzlich verankerte Regelaufgabe. (Eck-
punkte, S. 4) Die Grundrechte von Sexarbeiter/innen werden damit massiv beeinträchtigt. 
 
 
DIE ALTERNATIVE: 
Nur von Betreiber/innen geführte Einrichtungen, in denen über die Räumlichkeiten hinaus 
eine Logistik zur Ausübung der Prostitution bereit gestellt wird, gelten als Prostitutions-
stätten. Damit fallen von den Sexarbeiter/innen privat angemietete und in Privatbesitz 
befindliche Wohnungen aus dem Bereich gewerberechtlich reglementierter 
Prostitutionsstätten raus. 
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(3) 
„Als Pflichten der Betreibenden sollen vor allem geregelt werden: 
 

-  Vorlage der für die Erlaubnis erforderlichen Unterlagen einschließlich des 
Betriebskonzepts und der Nachweis der mit den Prostituierten zu schließenden 
Verträge (auch wenn sie als Selbständige in den Räumlichkeiten tätig werden, ist eine 
vertragliche Basis erforderlich), um beispielsweise Wucher bei der Zimmervermittlung 
effektiv bekämpfen zu können. 
 

-  Mitteilung über die als Prostituierte im Betrieb tätigen Personen (An‐ und Abmeldung) 
 

-  Überprüfung der erfolgten Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit durch die Prostituierten 
(vgl. unten unter Anzeigepflicht“)“ 
 

(Zitate aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 4) 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
ÜBERTRAGUNG  HOHEITSSTAATLICHER  KONTROLLBEFUGNISSE  AUF PRIVATE:  
Die SPD gesteht Betreiber/innen von Prostitutionsstätten im Rahmen der geplanten 
Erlaubnispflicht nicht nur die Erfassung aller relevanten persönlichen Daten der in ihren 
Etablissements selbständig tätigen Sexarbeiter/innen zu. Die SPD verpflichtet die 
Betreiber/innen von Prostitutionsstätten darüber hinaus, die bei ihnen tätigen Sexarbeiter-
/innen hinsichtlich ihres behördlichen An- und Abmeldeverhaltens zu kontrollieren. Damit 
komplettiert die SPD nicht nur die beabsichtigte Totalüberwachung der Frauen. Durch 
Übertragung quasi hoheitsstaatlicher Kontrollbefugnisse auf private Akteure ermächtigt sie 
Betreiber/innen, eine datenschutzrechtlich höchst bedenkliche Überwachungsfunktion 
gegenüber den Frauen wahrzunehmen. Das ist eine patriachalisch motivierten 
Entmündigung von Sexarbeiter/innen in der Prostitution. 
 
(b) 
WUCHER-BEKÄMPFUNG  ALS  VORWAND: 
Die Behauptung der SPD, damit „Wucher bei der Zimmervermietung effektiv zu bekämpfen“, 
ist nichts weiter als eine billige, populistische Schutzbehauptung. Ginge es tatsächlich um 
„Wucher“, so ließe sich der nach dem Willen der SPD beizubehaltende § 180a StGB 
(„Ausbeutung von Prostituierten“) anwenden oder der einschlägige § 291 StGB („Wucher“) 
oder § 138 BGB („Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher). Die Rechtslage gibt also 
genügend Möglichkeiten des Einschreitens – mithin ein klarer Fall des den Sexarbeiter/innen 
aufgenötigten Zwangsschutzes.  
 
Tatsächlich geht es um eine maximale Überwachung des Prostitutionsgewerbes (Vorlage 
eines Betriebskonzepts und sämtlicher Verträge mit den Frauen) und damit um die 
Schaffung zusätzlicher Kontrollanlässen, deren Nicht-Einhaltung eine Schließung von 
Prostitutionsstätten ermöglichen.  
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Fazit zur „Erlaubnispflicht“: 
 
(1) 
Eindämmung von Prostitution / Arbeitsplatzvernichtung für Sexarbeiter/innen 
 
Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Erlaubnispflicht nur die „äußere Betriebsform“ der 
Prostitutionsstätte, also nur die Betreiber/innen betrifft, während die Tätigkeit der 
Sexarbeiter/innen davon unberührt bliebe. Das Gegenteil ist der Fall. Die geplante 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten greift sehr direkt und repressiv in die Tätigkeit der 
Sexarbeiter/innen ein.     
Die „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ ist keineswegs ein Selbstzweck oder das 
letztendliche Ziel der gegenwärtig geplanten Neu-Reglementierung von Prostitution. Sie ist 
nur ein Mittel zum Zweck. Sinn und Zweck der Erlaubnispflicht – und darum geht es der SPD 
und der Bundesregierung wirklich - ist die maximale Eindämmung von Prostitution. Im 
Klartext: Es geht um massive Arbeitsplatzvernichtung bei Sexarbeiter/innen. Das wird jede 
einzelne Sexarbeiter/in zu spüren bekommen. Die Schließung verschiedener Straßenstriche 
(Dortmund, Augsburg etc.) ist nur ein erster Vorgeschmack dieser Politik. 
 
(2) 
Das „deutsche Modell“: Weitgehende Einschränkung des Angebots sexueller 
Dienstleistungen 
 
Im Unterschied zum „Schwedischen Modell“, das „nur“ die Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen kriminalisiert, ist es die Logik der Erlaubnispflicht, bereits das Angebot 
sexueller Dienstleistungen systematisch einzuschränken.  
Das „deutsche Modell“ einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten dürfte im Hinblick auf die 
beabsichtigte Eindämmung von Sexarbeit in der Prostitution um einiges gründlicher und 
effektiver sein als das „schwedische Modell“. Es verzichtet auf jedes pseudo-feministische 
Gerede von einer Gleichstellung der Geschlechter. 
 
(3) 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Fehlanzeige! 
 
Jahrelang wurde - und wird auch von der SPD – der Öffentlichkeit weisgemacht, die geplante 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten verfolge vorrangig das Ziel, die Arbeitsbedingungen in 
der Prostitution zu verbessern. Das SPD-Eckpunkte-Papier belehrt eines Besseren und 
zeigt, dass dem nicht so ist. 
 
Die Behauptung, Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter/innen ließen sich durch Auflagen im 
Rahmen einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten verbessern, ist spätestens dann 
unglaubwürdig, wenn das Ausmaß und die Unbestimmtheit solcher Auflagen dazu führen, 
dass Mindeststandards im Rahmen einer Eindämmungs-Politik gegenüber Prostitutions-
stätten vor allem als Kontroll- und Schließungsanlässe instrumentalisiert und missbraucht 
werden. Was haben Sexarbeiter/innen von „Auflagen“, die angeblich ihre Arbeitsbedingun-
gen verbessern sollen, wenn diese vor allem dazu führen, dass Prostitutionsstätten unter 
solchen Umständen gar nicht erst eröffnet werden oder aber geschlossen werden müssen? 
Der Anspruch einer „Verbesserung von Arbeitsbedingungen“ in der Prostitution und die 
gleichzeitige Beibehaltung rechtlicher Diskriminierungen wie etwa der Sperrgebiets-
verordnungen widersprechen sich. Ebenso widerspricht die geplante Ausweitung von  
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Kontrollmechanismen im Rahmen der Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten dem Anspruch 
einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Im Gegenteil. So schränkt man das Recht auf 
freie und ungehinderte Berufsausübung ein.  
 
Würden der SPD bessere Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter/innen am Herzen liegen, hätte 
sie für selbständige Sexarbeiter/innen ein Versicherungsmodell nach Art der Künstlersozial-
versicherung vorschlagen müssen. Kein Wort davon im SPD-Papier. 

 
 
PUNKT 2 
Verschärfung des Kontroll- und Überwachungsregimes: Von der 
Prostitutionskontrolle zur Überwachung der Sexualität von Frauen   
 
(1) 
„In den Anwendungsbereich des Gesetzes sollen fallen 
 

- alle Erscheinungsformen der Prostitution; Prostitution umfasst die gewerbliche 
Erbringung  von sexuellen Dienstleistungen. Sexuelle Dienstleistungen sind sexuelle 
Handlungen mit anwesenden Personen gegen Entgelt 
 

- alle Betriebsstätten, die für die Erbringung entgeltlicher sexueller Kontakte 
bereitgestellt werden (Prostitutionsstätten); darunter fallen insbesondere Bordelle, 
bordellähnliche Betriebe sowie die Wohnungsprostitution und Fahrzeuge, die der 
Prostitution dienen 
 

-  die gewerbliche Vermittlung entgeltlicher sexueller Kontakte Dritter (Prostitutions-
vermittlung, Escortservice) 
 

-  gewerbliche Veranstaltungen, die darauf ausgerichtet sind, Gelegenheit zu sexuellen 
             Kontakten gegen Entgelt zu bieten (Prostitutionsveranstaltungen)“ 
 
„Für entsprechende Prostitutionsbetriebe bzw. Prostitutionsveranstaltungen kann keine 
Erlaubnis erteilt werden bzw. sie sind bei Bekanntwerden zu untersagen. Dies gilt z.B. für 
Flatratebordelle und Rape‐Gang‐Bang‐Partys.“ 
 
 

(Zitate aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 1-3) 

 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
AUF  DEM  WEG  ZUR  LÜCKENLOSEN  ERFASSUNG  VON  PROSTITUTION:  
Die SPD verspricht, „die ordnungsrechtlichen Instrumente zur Überwachung der gewerblich 
ausgeübten Prostitution zu verbessern“ (S. 1). Die Ausführungen zum Anwendungsbereich 
verdeutlichen, dass sich die Reichweite des neuen Gesetzes weit über den Bereich des 
bisherigen Prostitutionsgesetzes hinaus erstrecken soll. Die „Instrumente zur Überwachung“ 
erstrecken sich nicht mehr nur auf die (1) gewerblich erbrachten „sexuellen Dienstleistungen“ 
und (2) „Prostitutionsstätten“, sondern darüber hinaus auf (3) „Prostitutionsvermittlung“ und 
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(4) einzelne „Prostitutionsveranstaltungen“. Der Trend geht damit zur lückenlosen Erfassung 
sämtlicher Betätigungsfelder von Sexarbeit in der Prostitution samt ihrem Umfeld, wenn all 
diese Formen fortan erlaubnispflichtig werden.  
  
(b) 
MIT  DER  „PROSTITUTIONSKEULE“  GEGEN  SWINGERCLUBS:  
Doch die Ausweitung der Kontrolle von Prostitution greift weit über diese hinaus: So sollen 
nach dem Willen der SPD „Prostitutionsveranstaltungen“, die als so genannte „Gang-Bang-
Partys“ - also gewerblich organisierter Gruppensex bzw. Sexpartys – von Swingerclubs 
organisiert und annonciert werden, zukünftig gesetzlich verboten werden. Damit geht die 
Kontrolle der Prostitution fließend über in staatliche Überwachung des Sexualverhaltens von 
Frauen und Männern jenseits der Prostitution. Die hier angewandte Logik, wonach im 
Unterschied zu einer privat organisierten Sexparty jeder kommerziell vermittelte Gruppensex 
das Selbstbestimmungsrecht der Beteiligten (hier „Prostituierte“ genannt!) gefährde, 
entspricht einer Prostitutionsverbots-Logik: Nicht-kommerzieller Gruppensex gilt hier als 
„freiwillig“, kommerziell organisierter Gruppensex dagegen indiziert per se eine staatlich zu 
unterbindende Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts von Frauen. Der gemeinhin 
bemühte Gegensatz „Freiwilligkeit / Zwang“ wird damit deckungsgleich mit der 
abolitionistischen Gegenüberstellung „kommerziell / nicht-kommerziell“. 
 
(c) 
QUANTITATIVE  AUSWEITUNG  DER  PROSTITUTIONSKONTROLLE:  
Während seinerzeit im Kontext des so genannten „Dortmunder Modells“ eine Erlaubnispflicht 
für „Bordelle“ erst ab 8 Personen vorgesehen war, können nunmehr - mit Hilfe des 
allgemeinen Begriffs „Prostitutionsstätte“ – bereits Einrichtungen ab 1 Person 
erlaubnispflichtig sein. Die Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten zielt damit auf die 
quantitative Ausweitung der Kontrolle, vor allem in Richtung der Wohnungsprostitution. 
 
 
(2) 
„Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sollen für die zuständigen Behörden Nachschau‐ und 
Überwachungsrechte und ‐pflichten einschließlich der zur Erfüllung ihrer Aufgaben hierfür 
erforderlichen Einsichtnahme‐ und Betretensbefugnisse (z.B. in Anlehnung an §§ 29 ff. 
GewO) geregelt werden.  
 
Die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden werden durch die Länder 
bestimmt.“ 
 

(Zitate aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 5) 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
KERNPUNKT  DER  REFORM:  „NACHSCHAU  UND  ÜBERWACHUNG“:  
Mit den von der SPD angekündigten „Nachschau- und Überwachungsrechten“ für 
„zuständige Behörden“ wird der Weg geebnet für jederzeitige, bundesweite, anlasslose und 
verdachtsunabhängige Kontrollen durch Polizei und Ordnungsbehörden. In Analogie zum 
Gewerberecht wird diese Befugnis jetzt als aus dem Gesetz sich ergebende Regelaufgabe 
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normiert. Kontrollen und Rotlicht-Razzien bedürfen damit in Zukunft nicht mehr eines extra 
zu beantragenden richterlichen Durchsuchungsbeschlusses. Die Überwachung der 
Prostitution sowie der einzelnen Sexarbeiter/innen kann fortan ungehemmt erfolgen. Im 
Unterschied zum Gewerberecht, das diese Befugnis einer einzigen „zuständigen Behörde“ - 
nämlich der Gewerbeaufsichtsbehörde - einräumt, kommen fortan mehrere „zuständige 
Behörden“ zum Zug. Indem die Bundesländer per Ausführungserlass die zuständigen 
Behörden festlegen dürfen, ist klar, dass dies in vielen, wenn nicht den meisten Fällen – wie 
gehabt - die Polizei- und Ordnungsbehörden sein werden. Damit ist die Stigmatisierung des 
Prostitutions-gewerbes als Hort von Gewalt und Kriminalität fortgeschrieben.  
 
 
DIE ALTERNATIVE: 
Die gewerberechtliche Überwachung von Prostitutionsstätten erfolgt ausschließlich durch die 
allgemein zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde. Sie erfolgt durch die Gewerbeanzeige des / 
der Betreiber/in gemäß § 14 GewO, durch die Möglichkeit einer Gewerbeuntersagung wegen 
Unzuverlässigkeit gemäß § 35 GewO sowie durch eine Überwachung gemäß § 29 GewO 
(„Auskunft und Nachschau“), die jedoch nur im Falle eines Untersagungsverfahrens zur 
Anwendung kommt. 
 
 
Fazit: 
 
Insbesondere die seit Jahren vom Bundeskriminalamt geforderte Möglichkeit jederzeitiger, 
bundesweiter, anlassloser und verdachtsunabhängiger Kontrollen sorgt dafür, dass sich die 
von der SPD in Aussicht gestellte „Rechtssicherheit“ für das Prostitutionsgewerbe vollends in 
Luft auflöst. Die Kontrolle und Überwachung des Prostitutionsgewerbes ist damit nicht nur 
quantitativ erweitert, sondern qualitativ verschärft. Die „Nachschau und Überwachung“ in 
Analogie zum § 29 Gewerbeordnung ist der eigentliche Kernpunkt der geplanten Erlaubnis-
pflicht für Prostitutionsstätten, Prostitutionsvermittlung und Prostitutionsveranstaltungen. 
 
Sie bedeutet eine massive Einschränkung der momentan noch bestehenden Freiheitsrechte 
von Sexarbeiterinnen. 
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PUNKT 3 
Zwangsregistrierung aller Sexarbeiter/innen – Schaffung einer 
neuen Illegalität 
 
„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 
eingeführt, das z.B. gegenüber Bordellbetreibenden, Behörden und ggfs. gegenüber Kunden 
vorgelegt werden kann.  
 
Den berechtigten Interessen des Persönlichkeits‐ und Datenschutzes der zur Anmeldung 
Verpflichteten wird bei der gesetzlichen Ausgestaltung Rechnung getragen. 
 
Die Anzeige soll mindestens mit einer Information der Prostituierten über bestehende 
Angebote der gesundheitlichen und sozialen Beratung, über die Krankenversicherungspflicht 
sowie über die Rechtsstellung von Prostituierten verknüpft werden.“ 

 

„Als Pflichten der Betreibenden sollen vor allem geregelt werden: … 
-  Mitteilung über die als Prostituierte im Betrieb tätigen Personen (An‐ und Abmeldung) 
- Überprüfung der erfolgten Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit durch die 

Prostituierten“  
 

(Zitate aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 4,5) 
 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
ZWANGSREGISTRIERUNG  JENSEITS  REGULÄRER  MELDEPFLICHTEN:  
Die im SPD-Eckpunkte-Papier geforderte Meldepflicht für Sexarbeiter/innen erfolgt jenseits 
der üblichen Meldeverfahren, gegen die Sexarbeiter/innen keine Einwände haben: Eine 
Meldepflicht hinsichtlich des Wohnorts, hinsichtlich der Sozialkassen im Rahmen eines 
sozialver-sicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses oder eine steuerliche 
Meldepflicht werden von den Interessenvertretungen der Sexarbeiter/innen nicht abgelehnt.   
Nicht akzeptiert hingegen wird eine gewerberechtliche Meldepflicht für Sexarbeiter/innen 
nach § 14 GewO, da Prostitutionstätigkeit aus Sicht der Sexarbeiter/innen eine höchst-
persönliche, nicht vertretbare, intime und in hohem Maße mobile bzw. gelegentlich 
ausgeübte Tätigkeit ist und deshalb als „freiberuflich“ einzustufen wäre. Sie fiele somit nicht 
unter das Gewerberecht.  
 
Doch darum geht es der SPD nicht. Sie regelt den rechtlichen Umgang mit Sexarbeit jenseits 
des Gewerberechts nicht deshalb, weil sie deren Freiberuflichkeit anerkennt, sondern weil es 
ihr um die Aufrechterhaltung einer stigmatisierenden und diskriminierenden Sonderbehand-
lung von Sexarbeit geht.  
 
Die von der SPD geplante Meldepflicht jenseits des Gewerberechts ist der schlagende 
Ausdruck dieser diskriminierenden Sonderbehandlung: Nicht nur, dass die für die An- und 
Abmeldung „zuständige Behörde“ nicht die reguläre Gewerbeaufsichtsbehörde, sondern mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die örtlichen Polizei- und Ordnungsbehörden sein werden. Hinzu 
kommt als besonders diskriminierender Akt, dass den privaten Betreibern von Prostitutions-
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stätten quasi-hoheitsstaatliche Kontrollrechte gegenüber den Sexarbeiter/innen eingeräumt 
werden und sie zu einer Überprüfung des Meldeverhaltens der Frauen gesetzlich verpflichtet 
werden. 
 
(b) 
SONDERRECHT  ALS  BERUFSGRUPPENSPEZIFISCHE  DISKRIMINIERUNG:  
Die von der SPD geplante örtliche Meldepflicht für Sexarbeiter/innen mit zusätzlicher 
Überprüfung durch die Betreiber/innen von Prostitutionsstätten ist eine stigmatisierende 
Sonderbehand-lung, die einer rechtlichen Gleichbehandlung mit anderen Berufsgruppen 
widerspricht. Außer dem allgemeinen Argument des „Schutzes“ der Betroffenen wird im 
SPD-Papier kein Grund angeführt, der diese Zwangsregistrierung rechtfertigen könnte. Kein 
anderer Beruf wird derart zwangsregistriert wie die Sexarbeiter/innen in der Prostitution. 
 
(c) 
VERSTOß  GEGEN  DAS  INFORMATIONELLE  SELBSTBESTIMMUNGSRECHT:  
Die staatlich verordnete behördliche Registrierung von Sexarbeiter/innen führt nicht nur zu 
einem lückenlosen Bewegungsprofil der einzelnen Sexarbeiter/innen. Sie zielt darüber 
hinaus auf ein zentrales Register aller im Prostitutionsgewerbe tätigen Frauen. Diese 
behördliche Total-Registrierung unter gleichzeitiger Verpflichtung privater Akteure zwecks 
Überprüfung des Verhaltens von Sexarbeiter/innen ist rechtsstaatlich bedenklich. Sie 
verstößt gegen das grundgesetzlich verbriefte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
 
Die Zwangsregistrierung von Sexarbeiter/innen in der Prostitution widerspricht zudem 
geltendem europäischem Recht, wie es in Art. 8 (1) der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 formuliert ist: „Die Mitgliedstaaten 
untersagen die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen 
oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder 
Sexualleben.“ 
 
(d) 
EINSCHRÄNKUNG  DER  FREIHEIT  DER  BERUFSAUSÜBUNG:  
Der Zwang, sich vor einer Tätigkeitsaufnahme an jedem Ort zunächst registrieren lassen zu 
müssen, steht im Widerspruch zur allgemein anerkannten Mobilität im Zusammenhang der 
Prostitutionsausübung. Eine derartige Meldepflicht behindert unverhältnismäßig die nach Art. 
12 Grundgesetz geschützte freie Berufsausübung von Sexarbeiter/innen in der Prostitution.    
 
Die Zwangsregistrierung, verbunden mit der Einführung eines Hurenpasses („Nachweis-
dokument“) steht auch vor dem Hintergrund der jahrhundertelangen Stigmatisierung und 
rechtlichen Diskriminierung von Prostitution in krassem Widerspruch zum Bedürfnis der 
Betroffenen, sich durch eine diskrete, weitgehend anonyme Ausübung der Tätigkeit selbst zu 
schützen.  
 
Dieser legitime Selbstschutz wird durch die Zwangsregistrierung gezielt außer Kraft gesetzt. 
Die Betroffenen werden damit vor die Wahl gestellt: 
 

- entweder ein Zwangsouting hinzunehmen - mit allen damit verbundenen persönlichen 
Nachteilen im sozialen Umfeld; 

- oder den Job an den Nagel zu hängen, weil man diese Risiken scheut; 
- oder aber Flucht in eine durch die Praxis der Zwangsregistrierung geschaffene neue 

Illegalität - mit allen Folgen hinsichtlich einer Kriminalsierung des eigenen Handelns.  
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Die hier angedeuteten und zu erwartenden Konsequenzen sind mit der Freiheit der 
Berufsausübung in keiner Weise vereinbar. Das Leitbild der „gläsernen Prostituierten“, dem 
sich die SPD offensichtlich verpflichtet fühlt, macht Sexarbeiterinnen vogelfrei und beraubt 
sie - neben den Arbeitsplätzen - ihres grundrechtlichen Schutzes. 
 
(e) 
EINE  NEUE  ILLEGALITÄT – DIESMAL  FÜR  ALLE  SEXARBEITER/INNEN:  
Die aufenthaltsrechtliche Illegalität von Prostitutionsmigrantinnen gehört spätestens seit den 
EU-Osterweiterungen von 2004 und 2007 weitgehend der Vergangenheit an. Vormals 
unrechtmäßig in der Prostitution tätige Migrantinnen gehen hier seitdem rechtmäßig der 
Sexarbeit nach. Sehr zum Verdruss notorischer Überwachungsfanatiker: Ihnen fehlen seit 
dieser Zeit die gewohnten Anlässe und Vorwände für Kontrollen und Razzien im 
Prostitutionsgewerbe. „Menschenhandelsopfer“ wurden rar.  
 
Das wird sich ändern, wenn die SPD-Eckpunkte in die Tat umgesetzt werden. An die Stelle 
der damaligen aufenthaltsrechtlichen Illegalität, die nur Migrantinnen betraf, wird es zukünftig 
eine melderechtliche Illegalität geben, in dessen zweifelhaften Genuss alle Sexarbeiter/innen 
– ausländische und deutsche – kommen werden, die sich dem staatlich verordneten 
Zwangsouting entziehen wollen. Eine Zunahme von Ordnungswidrigkeitsverfahren und von 
Ausweisungen, aber auch volle Frauen-Knäste werden die Folge sein. 
 
(f) 
STATT  GLEICHSTELLUNG:  RÜCKFALL  IN  DIE  ZEIT  DES  NATIONALSOZIALISMUS: 
Die von der SPD geplante staatlich verordnete Zwangsregistrierung von Sexarbeiter/innen in 
der Prostitution ist ein Rückfall in längst vergangen geglaubte Zeiten. Es sei daran erinnert: 
Die letzte staatliche verordnete „Erfassung von Prostituierten“ erfolgte unter den National-
sozialisten im Runderlass des Reichsinnenministers von 1939! Hat die Bundesregierung 
nichts aus der Geschichte gelernt? 
 
Selbst in der seinerzeit noch jungen Bundesrepublik, in den Zeiten der Diskriminierung von 
Prostitution, hat man es nicht gewagt, an die nationalsozialistische Praxis der 
Zwangsregistrierung anzuknüpfen. Die Versuche einer Registrierung über § 4 des damaligen 
Geschlechtskrankheitengesetzes normierte keine Meldepflicht, sondern lediglich eine 
Untersuchungspflicht nur hinsichtlich ranker bzw. krankheitsverdächtiger Personen.  
 
§ 4 Geschlechtskrankheitengesetz (1953 beschlossen und 2001 außer Kraft gesetzt) 
 
Pflichten der Kranken und krankheitsverdächtigen Personen 

§ 4  
1. Geschlechtskranke sowie solche Personen, die dringend verdächtig sind, geschlechtskrank 

zu sein und Geschlechtskrankheiten weiterzuverbreiten, haben dem Gesundheitsamt auf 
Verlangen, gegebenenfalls wiederholt, ein Zeugnis eines in Deutschland bestallten oder 
zugelassenen Arztes über ihren Gesundheitszustand vorzulegen. 

2. Das Gesundheitsamt kann in begründeten Fällen die Untersuchung in der Beratungsstelle 
oder bei bestimmten Ärzten anordnen. Bei unklarem Untersuchungsbefund oder Gefahr der 
Verschleierung kann Beobachtung in einem geeigneten Krankenhaus befristet angeordnet 
werden. 

3. Das Gesundheitsamt erhält in jedem Falle einen Befundbericht. 
 
Von einer Meldepflicht von Prostituierten war gar nicht erst die Rede. Dieses zweifelhafte 
Verdienst will jetzt die SPD für sich reklamieren!      
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DIE ALTERNATIVE: 
Die Drangsalierung von Sexarbeiter/innen mit einer Meldepflicht ist die Fortsetzung ihrer 
bisherigen Diskriminierung mit anderen Mitteln. Die Alternative dazu ist die Anerkennung 
selbständiger Prostitutionstätigkeit als freiberuflich. Sie fiele dann gemäß § 6 GewO außer-
halb der Gewerbeordnung und müsste im Baurecht nach § 13 Baunutzungsverordnung und 
im Steuerrecht nach § 18 Einkommenssteuergesetz als „freiberufliche Tätigkeit“ eingestuft 
werden. 
 
 
Fazit zur Zwangsregistrierung: 
 
Zwangsregistrierung schützt keine Sexarbeiter/innen. Im Gegenteil: Sie beraubt sie der 
Möglichkeit des Selbstschutzes mittels Diskretion und Anonymität.   
 
Die von der SPD geplante Zwangsregistrierung ist direkt gegen die Angehörigen der 
Berufsgruppe der Sexarbeiter/innen gerichtet. Sie soll davor abschrecken, diesen Beruf zu 
ergreifen, und zielt auf eine Eindämmung von Prostitution.  
 
Solange Sexarbeiter/innen durch zahlreiche Sonderbestimmungen im Straf- Ordnungs-, 
Polizei- und Ausländerrecht noch immer rechtlich diskriminiert und gesellschaftlich 
stigmatisiert werden und ihnen dadurch die Gleichbehandlung mit anderen Berufsgruppen 
verweigert wird, solange nehmen Sexarbeiter/innen vollkommen zu Recht den Schutz der 
Anonymität für sich in Anspruch. 
 
Die Einführung der Zwangsregistrierung wird zu einem Klima der Denunziation in 
Prostitutionsstätten führen. Denn wenn unter dem Regime der Erlaubnispflicht die Existenz 
von Prostitutionsstätten zukünftig davon abhängen soll, dass alle dort tätigen Sexarbeiter-
/innen sich zuvor registrieren lassen, wird man allein schon um der Sicherheit des eigenen 
Arbeitsplatzes wegen jede in einer Prostitutionsstätte sich aufhaltende nicht-registrierte 
Sexarbeiter/innen verpfeifen. 
 
 
PUNKT 4: 
Beibehaltung und Verschärfung bereits bestehender repressiver 
Gesetze   
 
„Die auf der Grundlage von Sperrbezirksverordnungen nach Art. 297 EGStGB sowie nach 
Maßgabe der Baunutzungs‐ und Bauplanungsrechts bestehenden Möglichkeiten der 
kommunalen Ebene zur örtlichen Steuerung und Ausgestaltung der Bereiche, in denen 
Prostitution zugelassen ist, bleiben unberührt.“ 
 
„Direkte und verschleierte Formen der Werbung für riskantes sexuelles Verhalten gegen 
Entgelt, insbesondere für entgeltlichen ungeschützten Geschlechtsverkehr sowie Werbung 
für gewerbliche Angebote, bei denen Gelegenheit zu ungeschützten sexuellen Kontakte 
angeboten wird, sollen durch das Gesetz verboten werden.“ 
 

(Zitate aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 5,6) 
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ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
FESTSCHREIBUNG  DER  RECHTLICHEN  DISKRIMINIERUNG  VON  PROSTITUTION :  
Die SPD lässt keinen Zweifel daran, dass aus ihrer Sicht die stigmatisierenden  
prostitutionsspezifischen Sonderbestimmungen im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
auch weiterhin Bestand haben werden.  
 
Verwiesen wird  explizit auf die Sperrgebietsverordnungen, die die Logik der Eindämmung 
von Prostitution („Steuerung“) schon immer deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Auch die 
Möglichkeiten des Baunutzungs- und Bauplanungsrechts als Mittel einer solchen 
„Steuerung“ werden empfohlen.   
 
Wer im Prostitutionsgewerbe ernsthaft Gesundheitsschutz betreiben will, kann dies nur 
mittels Aufklärung und auf der Basis der Freiwilligkeit machen. Sexarbeit ist kein 
Freizeitvergnügen wie Zigarettenrauchen, sondern ein Broterwerb. Eine Verschärfung des 
Werbeverbots für entgeltlichen ungeschützten Geschlechtsverkehr ist ein stumpfes Schwert 
und zudem billiger Populismus, der sich davor scheut, endlich den § 19 Infektionsschutz-
gesetz zu reformieren und eine qualifizierte aufsuchende Sozialarbeit von Gesundheits-
ämtern - mindestens in Großstädten über 100.000 Einwohnern - zur gesetzlichen Pflicht zu 
machen.  
 
Die Position der SPD, die „Werbung für riskantes sexuelles Verhalten gegen Entgelt“ 
gesetzlich verbieten zu wollen, transportiert zudem das alte Vorurteil, von Sexarbeiter/innen 
gehe eine Gefahr für die „Volksgesundheit“ aus. Dafür gibt es aber keine empirischen 
Belege. 
 
Das Werbeverbot für Prostitution muss als diskriminierendes Sonderrecht abgeschafft, nicht 
aber - wie die SPD es plant - noch weiter verschärft werden. 
 
 

D.  
Problematische Leitlinien einer Prostitutions-Reglementierung 
 
 

PUNKT 1 
Schaffung von Sonderrecht:  
Prostitutionsreglementierung jenseits des Gewerberechts 
 
„Eigenständige Regelungsmaterie außerhalb der GewO 
Zur Realisierung des beschriebenen Gesetzgebungsvorhabens soll ein eigenständiges Gesetz 
(als neues Stammgesetz) außerhalb der GewO geschaffen werden (Gesetz zum Schutz der in 
der Prostitution Tätigen / Prostituiertenschutzgesetz, ProstSchG)“ 
 

(Zitat aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S. 6) 
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ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
SONDERBEHANDLUNG  STATT  GLEICHSTELLUNG:  
Seit mittlerweile sieben Jahren wird von Politikern immer wieder der gleiche Textbaustein 
abgerufen. Der Pommesbuden-Vergleich: „Es kann nicht sein, dass jede Pommesbude in 
Deutschland eine Vielzahl von Genehmigungen  benötigt, für den Betrieb eines Bordells aber 
keine Erlaubnis erforderlich ist“, sollte den Eindruck erwecken, dass Prostitutionsgewerbe sei 
rechtlich unreguliert und nehme Sonderprivilegien für sich in Anspruch. Nun sei mit der 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten endlich eine rechtliche Gleichbehandlung fällig. 
 
Die Realität ist genau umgekehrt: Zahlreiche Regelungen im Straf- und Ordnungsrecht, im 
Aufenthaltsrecht, in der Strafprozessordnung und im Polizeirecht beinhalten eine krasse 
rechtliche Diskriminierung, die mit dem nun geplanten Gesetz nicht etwa abgeschafft, 
sondern vielmehr verschärft wird.  
 
Deutlicher Ausdruck dieser Ungleichbehandlung ist die Absicht, die geplante Erlaubnispflicht 
von Prostitutionsstätten in einem Spezialgesetz jenseits der Gewerbeordnung zu regeln. 
Das ist das Gegenteil einer einstmals versprochenen gewerberechtlichen Anerkennung von 
Prostitution, das ist eine Vorenthaltung rechtlicher Gleichstellung. Für diese Ausgrenzung 
aus dem regulären Gewerberecht werden nicht zuletzt „moralische“ Erwägungen ins Feld 
geführt. So erklärte 2010 Bremens Innensenator Mäurer (SPD) dazu: „Angesichts der 
Vielzahl zu berücksichtigender tatsächlicher, rechtlicher und nicht zuletzt moralischer 
Besonderheiten erscheint jedoch eine bundesgesetzliche Regelung sui generis am 
geeignetsten.“  
 
Derartige Äußerungen belegen, dass keine sachlich begründeten Erwägungen für eine 
spezialgesetzliche Regelung ausschlaggebend sind, wie das ansonsten bei Gaststätten, 
Banken, Atomkraftwerken, Spielhallen etc. der Fall ist.  
 
(b) 
GRÜNDE  DER  AUSGRENZUNG  AUS  DEM  GEWERBERECHT:  
Hinter den „moralischen Bedenken“ verbergen sich jedoch handfeste Interessen und zwei 
wesentliche Gründe für eine derartige Ausgrenzung:  
 

(1) Während man anfangs noch eine gewerberechtliche Regelung der Prostitution 
beabsichtigte, erkannte man spätestens 2010, dass dies angeblich nicht der richtige 
Regelungsort sei. So hieß es vor vier Jahren plötzlich: „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.“ (Runder Tisch Sexuelle Dienstleistungen, 
Hamburg, 2. Juni 2010, S. 13) Das Gewerberecht erlaubt eben nicht die angestrebte 
Ausweitung der Überwachung auf die ach so gefährliche Wohnungsprostitution, die aber 
seitens der Polizei- und Innenbehörden gewünscht ist. Deswegen die Fortschreibung der 
rechtlichen Ungleichbehandlung des Prostitutionsgewerbes. 
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(2) Ein weiterer Grund für die Ausgrenzung von Prostitutionsstätten aus dem regulären 
Gewerberecht: Die Gewerbeordnung sieht nur die Gewerbeaufsichtsbehörden als 
„zuständige Behörde“ für die Kontrolle der Gewerbebetriebe vor. Auch das ist den 
konservativen Parteien und den Innenbehörden ein Dorn im Auge. Man strebt – wie 
bisher – eine polizeiliche Überwachung der Prostitution an. Das aber ist nur jenseits 
des Gewerberechts möglich. Die SPD ist die Partei, die diese polizeilichen 
Überwachungsinteressen gegenüber der Prostitution gutheißt. 

 
Die von der SPD befürwortete Ausgrenzung von Prostitutionsstätten aus dem Gewerberecht 
verdankt sich mithin der Überwachungs-Paranoia gegenüber Sexarbeit in der Prostitution. 
 
(c) 
FOLGEN  DER  AUSGRENZUNG  AUS  DEM  GEWERBERECHT:  
Konsequenz des Ausschlusses der Prostitutions-Reglementierung aus der Gewerbeordnung 
ist zunächst die Aufrechterhaltung der allgemeinen Stigmatisierung von Prostitution: Obwohl 
alle Indikatoren dafür sprechen, dass Prostitution eine gewerbliche Tätigkeit wie andere ist, 
wird dennoch und wider besseres Wissen versucht, sie aus „moralischen Gründen“ nicht als 
„Teil des Wirtschaftslebens“ erscheinen zu lassen.  
 
Eine weitere Folge wird eine Ausweitung und Effektivierung der Razzien sein: Als 
„Nachschau“ fallen sie fortan unter gesetzlich verankerte behördliche Regelaufgaben, die 
nicht länger eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses bedürfen.  
 
Die Einbeziehungen von Wohnungen unter den Prostitutionsstätten-Begriff wird darüber 
hinaus zu einer massiven Aushebelung des in Art. 13 GG grundrechtlich geschützten Rechts 
der Unverletzlichkeit auf Wohnung exklusiv im Fall von Prostitution führen.  
Auch dürfte sich die Regelung von Prostitution außerhalb der Gewerbeordnung in vielen 
Einzelbestimmungen negativ bzw. repressiv auf Sexarbeiter/innen auswirken: So z. B. die 
geplante zusätzliche Kontrolle ihrer Meldeunterlagen durch Prostitutionsstätten-Betreiber, die 
mit dem geltenden Gewerberecht unvereinbar ist.  

 
 
PUNKT 2: 
Die Konstruktion der schutzbedürftigen Prostituierten 
 
„Deshalb müssen weitere gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die in der 
Prostitution Tätigen besser zu schützen…“ 
 
„Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die zum Schutz der Prostituierten, der 
Beschäftigten, der Gäste sowie Dritter notwendigen räumlichen, hygienischen, 
gesundheitlichen, sicherheitsbezogenen Voraussetzungen erfüllt sind und das Vorhaben mit 
den baurechtlichen Maßgaben im Einklang steht.“ 
 
„Die Erlaubnis kann, auch nachträglich, mit Auflagen zum Schutz der Prostituierten, der 
Beschäftigten und Dritter sowie zum Schutz der Jugend und der Anwohnerschaft verknüpft 
werden.“ 

(Zitat aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S.1, 3,4) 
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ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
INFLATIONÄRER  UND  ÜBERZOGENER  „SCHUTZ“:  
Die SPD-Eckpunkte-Papier will mit dem beabsichtigten „Prostituiertenschutzgesetz“ nicht nur 
Prostituierte vor Krankheit, Kriminalität und Mietwucher schützen, sondern darüber hinaus 
auch die in den Prostitutionsstätten Beschäftigten, die Gäste von Prostitutionsetablisse-
ments, darüber hinaus nicht näher definierte „Dritte“, desweiteren „die Jugend“ und nicht 
zuletzt die Anwohnerschaft. Das Bild, das damit geschaffen wird, ist das einer grundsätzlich 
risikoreichen und gefährlichen Tätigkeit. Dieses so geschaffene Bild soll wiederum die für 
notwendig erachteten Schutzmaßnahmen legitimieren.  
 
Der staatlich verordnete Zwangsschutz von Sexarbeiter/innen ist bereits überdimensioniert: 
 

- Prostituierte werden bereits durch fünf speziell auf sie gemünzte Strafrechts-
paragrafen „geschützt“; 
 

- die Jugend wird bereits dreifach durch Art. 297 EGStGB (Sperrgebietsregelungen), 
durch § 184 f („Jugendgefährdende Prostitution“) sowie durch das Jugendschutz-
gesetz „geschützt“; 
 

- Sexarbeiter/innen werden bereits durch § 180a StGB („Ausbeutung von 
Prostituierten“), durch § 291 StGB („Wucher“) und § 138 BGB („Sittenwidriges 
Rechtsgeschäft; Wucher“) vor Wucher geschützt. Warum es darüber hinaus noch 
eines weiteren rechtlichen Schutzes gegen Wucher bedarf, erschließt sich nicht.  

 
Die Betroffenen haben um einen derart überdimensionierten Schutz nie gebeten. Die 
Schutzversprechen stehen im Übrigen in einem auffälligen Gegensatz zur staatlichen 
Zurückhaltung hinsichtlich der Gewährung von Rechten, die im Unterschied zu den 
Sexarbeiter/innen den Angehörigen anderer Berufsgruppen selbstverständlich zustehen.   
 
(b) 
KEIN  ZWINGENDER GRUND  FÜR  ÜBERZOGENEN  „SCHUTZ“: 
Die Kriminalitätsstatistik gibt für eine Ausweitung des ohnehin schon überdimensionierten 
Schutzes der Berufsgruppe der Sexarbeiter/innen keine Veranlassung.  
 
Denn die Entwicklung der Zahl der Fälle, der mutmaßlichen Opfer sowie der verurteilten 
Täter in sämtlichen, als einschlägig geltenden Straftatbeständen stellt sich nach Angaben 
der polizeilichen Kriminalstatistik (www.bka.de) sowie der Verurteilten-Statistik des 
Statistischen Bundesamts in Wiesbaden wie folgt dar (2001 – 2012 / 2013): 
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§ 180 a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“) 
 
Fälle:    2001:      929;      2013:    35;      - 96,2 % 
Mutmaßliche Opfer   2001:   1.295;      2013:    45;      - 96,5 % 
Tatverdächtige               2001:      904;      2013:    39;      - 95,7 % 
Verurteilte Täter:   2001:      138;      2012:      2;      - 98,6 % 
 
§ 181 a StGB („Zuhälterei“) 
 
Fälle:    2001:    1.010;      2013:   273;     - 73,0 % 
Mutmaßliche Opfer   2001:    1.101;      2013:   321;     - 70,8 % 
Tatverdächtige               2001:       620;      2013:   278;     - 55,2 % 
Verurteilte Täter:   2001:       163;      2012:     22;     - 86,5 % 
 
§ 232 StGB („Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung“) 
 
Fälle:    2001:      746;       2013:   473;     - 36,6 % 
Mutmaßliche Opfer   2001:      923;       2013:   555;     - 39,9 % 
Tatverdächtige               2001:      773;       2013:   534;     - 30,9 % 
Verurteilte Täter:   2001:      151;       2012:   115;     - 23,8 % 
 
Wie immer mehr Schutz zu stetig sinkenden Opferzahlen bei den einschlägigen Strafrechts-
bestimmungen passt – darüber schweigt die SPD geflissentlich. 
 
(c) 
ZWANGHAFTER  SCHUTZREFLEX:  
Die SPD hat diese Schutz-Manie nicht erfunden, sie exekutiert sie lediglich. Der geradezu 
zwanghafte Schutzreflex gegenüber Prostitution verdankt sich der christlichen Verteufelung 
von Prostitution. Seitdem Prostitution geduldet wird oder halbherzig legalisiert wurde, fordert 
der Verzicht auf ein gesetzliches Prostitutionsverbot von all jenen, die Prostitution für eine 
große moralische Verfehlung, wenn nicht für eine „Sünde“ halten, einen Tribut: Der 
Schutzreflex gegenüber den dort tätigen Frauen erweist sich als eine Art kompensatorischer 
moralischer Ablass mit Entlastungsfunktion: Wenn man Prostitution schon nicht verbietet, 
muss man wenigstens die dort tätigen Menschen „schützen“. Dabei geht es nicht um die 
Betroffenen, sondern um die moralische Befindlichkeit der selbst ernannten Beschützer. 
Sexarbeiter/innen können gut und gerne sowohl auf die christliche Prostitutionsgegnerschaft 
als auch darauf verzichten, ständig zum Objekt und zur Projektionsfläche irgendwelcher 
reflexhafter Schutz-Phantasien zu werden. Sie brauchen Rechte statt Schutz. 
 
(d) 
„SCHUTZ  VOR  PROSTITUTION“  STATT  „SCHUTZ  IN  DER  PROSTITUTION“:  
Das Übermaß an Schutz, mit dem Sexarbeiter/innen überschüttet werden, ist aufgenötigter 
Zwangsschutz, der ihr Recht auf freie Berufsausübung massiv einschränkt. Er ist ein Hohn 
ist auf jede Rede von legalisierter Prostitution.  
 
Solange diskriminierende Sonderbestimmungen im Straf-, im Ordnungs-, im Polizei- und im 
Aufenthaltsrecht fortbestehen, muss von einem politisch gewollten „Schutz vor Prostitution“ 
ausgegangen werden. Dieser „Schutz“ der Gesellschaft vor Prostitution ist keineswegs durch 
einen „Schutz in der Prostitution“ ersetzt worden, wie in der ersten Euphorie nach der 
Verabschiedung des damaligen Prostitutionsgesetzes vorschnell gemutmaßt wurde. 
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(e) 
„SCHUTZ“  STATT  RECHTE:  
Der den Sexarbeiter/innen politisch angediente Schutz bezweckt, sie zu beschwichtigen und 
zu veranlassen, auf ihre volle rechtliche Gleichbehandlung zu verzichten. Sie sollen sich mit 
Schutzbestimmungen zufrieden geben.  
 
Doch mit der Schutzargumentation wird Missbrauch getrieben: Die in Aussicht gestellten 
Schutzbestimmungen sind vor allem dazu da, gegenüber Prostitutionsstätten zusätzliche 
Kontrollanlässe zu schaffen. Die Folge ist ein weiterer Abbau der Rechte von Sexarbeiter/-
innen. Denn die Schutz-Rhetorik ist ein Mittel zum Zwecke einer verstärkten Kontrolle und 
Überwachung.  
 
Im Detail wird Schutz versprochen, wo er de facto sogar abgebaut wird: So bedeutet die von 
der SPD geplante Zwangsregistrierung unterm Strich die Zerstörung der bislang praktizierten 
Diskretion / Anonymität als effektive Strategie des Selbstschutzes von Sexarbeiter/innen. 
Zweifellos eine Mogelpackung! 
 
(f) 
KONSTRUKTION  DER  „SCHUTZBEDÜRFTIGEN  PROSTITUIERTEN“:  
Die Verfestigung des Klischees der Prostituierten als permanenter und mithin schutzbe-
dürftiger Opfer ist die Folge der ständigen Schutz-Rhetorik. Sie ist die Grundvoraussetzung 
dafür, dass über Prostitution öffentlich immer nur im Kontext von Kriminalität und Gewalt 
diskutiert wird. 
 
Das ist nicht nur prostitutions-, sondern darüber hinaus auch frauenfeindlich. Wie bei dem 
1891 eingeführte Nacharbeitsverbot für Frauen, das seinerzeit auch mit „besonderen 
Gefahren für Sittlichkeit und Gesundheit“ der Frauen gerechtfertigt und schließlich 1992 vom 
Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, wird auch bei Schutzmaßnahmen für Sexarbeiter-
/innen in der Prostitution – deren behauptete Schutzfunktion im Übrigen wissenschaftlich 
nicht ein einziges Mal beweisen wurde – gerne unterstellt, dass sie zumindest „gut gemeint“ 
seien. In Wirklichkeit sind sie aber das genaue Gegenteil: weder „gutgemeint“ noch „gut“, 
sondern einfach eine kalkulierte Stigmatisierung der Berufsgruppe der Sexarbeiter/innen..   
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PUNKT 3: 
Die „Ziele“ der SPD…  und die eigentliche Absicht:  Eindämmung 
von Prostitution + Arbeitsplatzvernichtung in der Sexarbeit  
 
„Deshalb müssen weitere gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die in der Prostitution 
Tätigen besser zu schützen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken und um Kriminalität in der 
Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und 
Zuhälterei zu bekämpfen. Dies soll das Prostituiertenschutzgesetz leisten.“ 
 
Das Gesetz verfolgt die Ziele 
 

- das Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution zu stärken 
 

- fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen 
             und zum Schutz der Gesundheit für die in der Prostitution Tätigen zu schaffen 

 
- die ordnungsrechtlichen Instrumente zur Überwachung der gewerblich ausgeübten 

Prostitution zu verbessern, 
 

- die Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution zu verbessern, 
 

- gefährliche Erscheinungsformen der Prostitution und sozial unverträgliche oder 
              jugendgefährdende Auswirkungen der Prostitutionsausübung auszuschließen bzw. zu 
             verdrängen 

 
- Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung 

             von Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen.“ 
 

(Zitat aus „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz…“, S.1) 

 
 
ANMERKUNGEN: 
 
(a) 
SECHS  ZIELVORGABEN  –  EINE  STRATEGISCHE  ABSICHT:  
Die SPD nennt in ihrer Bescheidenheit nicht weniger als sechs unterschiedliche Ziele, die sie 
mit ihrem Konzept der Prostitutions-Reglementierung verfolgt. Damit wird der Eindruck 
erweckt, man offeriere angemessene Antworten auf differenzierte Problemlagen. Die 
eigentlich verfolgte Absicht jedoch wird dabei verdeckt: die Eindämmung von Prostitution.  
 
Die beiden erstgenannten Zielvorgaben – „Selbstbestimmung“ der Betroffenen und „bessere 
Arbeitsbedingungen“ – zielen offenkundig auf gesellschaftlichen Konsens und streichen 
Honig ums Maul, damit die eigentlich verfolgte Absicht ohne Murren geschluckt wird. 
 
Von mehr „Selbstbestimmung“ und „besseren Arbeitsbedingungen“ kann – wie die voran-
gegangene Analyse belegt - mitnichten die Rede sein.    
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(b) 
UNGLAUBWÜRDIGE  „SELBSTBESTIMMUNGS“-RHETORIK:  
Dass das Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution bei der SPD ganz 
obenan stünde, ist spätestens mit der Absicht, Sexarbeiter/innen einer Zwangsregistrierung 
zu unterwerfen, ihnen einen Huren-Ausweis zu verpassen und Prostitutionsstätten-Betreiber 
mit ihrer Kontrolle zu betrauen, ad absurdum geführt. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, 
dass der SPD das Selbstbestimmungsrecht von Sexarbeiter/innen wenig bedeutet, so hat sie 
ihn damit selbst geliefert. 
 
Die wohlfeile Rede vom ‚Selbstbestimmungsrecht‘ der Prostituierten kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass dieses Recht längst instrumentalisiert und missbraucht wird als 
legitimatorische Instanz, um jegliche organisierten Strukturen in der Prostitution mutwillig in 
Frage zu stellen und auszuhebeln. Sexarbeiter/innen sollen auf sich selbst zurückgeworfen 
werden: Nur die Prostitutionstätigkeit einer einzigen / einzelnen Person in der von ihr 
gemieteten und selbst bewohnten Wohnung soll erlaubnisfrei sein! 
 
Sexarbeit in Prostitutionsstätten aber steht klassischerweise vorab unter Generalverdacht: 
als Ort „sexueller Ausbeutung“, als Magnet für Gewalt und organisierte Kriminalität, als 
Zielort für „Menschenhandel“ etc. etc. 
Die Rede von der zu schützenden Selbstbestimmung erweist sich in diesem Kontext als 
politischer Neusprech, als eine gegen die Interessen der Sexarbeiter/innen gerichtete, 
umfunktionalisierte Allzweckwaffe.  
 
(c)  
PROSTITUTIONSBEKÄMPFUNG  STATT  KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG: 
Ausweislich der offiziellen Kriminalstatistik sinkt die Rotlicht-Kriminalität seit mehr als einem 
Jahrzehnt stetig. Angesichts des praktizierten hohen Kontrollaufwands im Prostitutions-
gewerbe kann realistischerweise nicht davon ausgegangen werden, dass das gern 
vermutete „Dunkelfeld“ das genaue Gegenteil dessen belegt, was sich als langfristiger 
Entwicklungstrend im „Hellfeld“ abzeichnet. Vor diesem Hintergrund können die weiteren, 
von der SPD genannten Zielvorgaben einer „verbesserten Überwachung“, einer „größeren 
Rechtssicherheit“ und einer Verbesserung der „Bekämpfung der Kriminalität“ nur als 
Vorwände, bestenfalls als Mittel, nicht aber als Benennung des eigentlichen Ziels der 
Prostitutions-Reglementierung gelten. 
 
Mit der Benennung derartiger Zielvorgaben soll zweifelllos die eigene konservative SPD-
Klientel bedient und beschwichtigt werden. Aber diese Zielvorgaben sind nur Nebelkerzen im 
Hinblick auf den eigentlichen Zweck der aktuellen Prostitutionsgesetzgebung.  
 
Die geplante Ausweitung von Überwachung sowie die Intensivierung der „Kriminalitäts-
bekämpfung“ sind nicht das letztendliche Ziel der Prostitutions-Reform. Sie sind nur die 
repressiven Mittel zur Erreichung des eigentlichen Zwecks. Sinn und Zweck ist die syste-
matisch betriebene Eindämmung von Prostitution, die eine gezielte Arbeitsplatzvernichtung 
in der Sexarbeit billigend in Kauf nimmt. 
 
Es geht der SPD damit um „Prostitutionsbekämpfung“, nicht um „Kriminalitätsbekämpfung“. 
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(d) 
PROSTITUTIONSBEKÄMPFUNG  IST  MIGRATIONSBEKÄMPFUNG:   
Die Benennung unterschiedlicher, von der SPD oberflächlich und unzusammenhängend 
aneinandergereihter „Ziele“ kann über die insgesamt repressive Ausrichtung der 
beabsichtigten Neu-Reglementierung von Prostitution nicht hinwegtäuschen. Zweck der 
Neureglementierung ist die systematische Einschränkung von Prostitution und damit ihre 
Verdrängung an den Rand der Gesellschaft. Sexarbeiter/innen sollen wieder zu einer 
deklassierten Randgruppe werden.  
 
Es ist schon bezeichnend, dass die Migration in die Prostitution im SPD-Papier mit keiner 
Silbe erwähnt wird, obgleich sie das herausstechende Merkmal des gegenwärtigen 
Prostitutionsgewerbes ist. Denn weit über 80 % der Sexarbeiter/innen in der Prostitution sind 
hierzulande Migrantinnen. Vor diesem Hintergrund beinhaltet die von der SPD forcierte 
Prostitutionsbekämpfung eine ausländerfeindliche Komponente und bedient fremden-
feindliche Ressentiments. Die Politik der Prostitutionsbekämpfung ist zugleich 
Migrationsbekämpfung.   
 
 

E. 
Von den SPD-„Zielen“ zu den realen Interessen: 
Prostitutions-Reglementierung als gesamtgesellschaftliches 
Kampffeld 
 
 
(1) 
VERSTECKTE  AGENDA  KONSERVATIVER  INTERESSEN: 
Verschärfte Kontrollen und Überwachung sowie der Abbau der Rechte von Sexarbeiter/innen 
sind nur die Mittel zur Erreichung des Ziels einer systematischen Eindämmung von 
Prostitution und ihre Verdrängung an den Rand der Gesellschaft. Dieses Anliegen wird von 
der SPD nur formuliert und exekutiert. Wer aber sind die gesellschaftlichen Kräfte, die ein 
Interesse daran haben? Welche Interessen sind hier im Spiel, die sich hinter den von der 
SPD proklamierten „Zielen“ verbergen? 
 
Es handelt sich in der Tat um eine versteckte Agenda konservativer Interessen, die der 
gegenwärtigen Prostitutions-Reglementierung zugrundeliegt, die man aber nicht offen 
ausspricht, um sie dadurch umso besser zu bedienen. 
 
(2) 
VIER  VERSCHIEDENE  INTERESSENSLAGEN: 
Die das SPD-Konzept auszeichnende Verschränkung einer „Erlaubnispflicht für 
Prostitutionsstätten“ mit einer umfassenden „Meldepflicht für Sexarbeiter/innen“ trägt die 
Handschrift unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessengruppen. Das von der SPD 
vorgelegte Konzept für ein „Prostituiertenschutzgesetz“ repräsentiert eine Verknüpfung von 
vier unterschiedlichen Interessensebenen. Diese sind: 
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- die politischen Interessen der EU an einer gesamteuropäischen Regulierung der 
Migration im Sinne einer Abschottung gegenüber unqualifizierter „Armutsmigration“; 
 

- die an politischer Stabilität ausgerichteten sicherheitspolitischen Interessen 
staatlicher Überwachungsinstanzen von Polizei und Innenbehörden. Es ist kein 
Zufall, dass das Konzept einer Erlaubnispflicht für Bordelle einer Auftragsarbeit für 
das BKA aus dem Jahre 1993 (Ulrich Siebert, Logistik der Organisierten Kriminalität) 
entstammt. Kernpunkt dieser Erlaubnispflicht war und ist die polizeiliche Möglichkeit 
zu jederzeitigen, bundesweiten, anlasslosen und verdachtsunabhängigen Kontrollen 
von Prostitutionsstätten. Kontrollrechte der Polizei treten an die Stelle der Rechte für 
Sexarbeiter/innen.  
 

- das ökonomisch-fiskalische Interesse des Staates an einer Konsolidierung der 
Steuereinnahmen: Die Verschränkung einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten 
mit einer Betreiber-kontrollierten Meldepflicht der Sexarbeiter/innen legalisiert das 
bislang illegal auf Erlassbasis praktizierte „Düsseldorfer Verfahren“ des Steuer-
Eintreibens bei selbständig tätigen Sexarbeiter/innen. Es gibt ihm nun eine 
gesetzliche Grundlage, praktiziert es fortan bundesweit und perfektioniert das 
bisherige System; 
 

- das gesellschaftliche Interesse christlicher Kirchen und anderer 
Prostitutionsgegner. Es ist kein Zufall, dass die evangelischen Fachberatungsstellen 
der Diakonie bereits im Jahre 2007 der Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten 
vorbehaltlos zustimmten. Katholische Beratungsstellen stehen dem nicht nach. Sie 
fordern zusätzlich noch einen Bestrafung von Prostitutionskunden nach 
schwedischem Vorbild. um    

 
Die Absicht einer Zwangsregistrierung von Sexarbeiter/innen ebenso wie die Auflagen im 
Kontext einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten entspringen nicht einem grausamen 
und herzlosen Kalkül einiger Politiker, die den Sexarbeiter/innen nicht zuhören wollen. Die 
Maßnahmen entspringen vielmehr den vom Staat vertretenen ökonomischen und politischen 
Interessen, dem demokratische Rechte von Sexarbeiter/innen bedenkenlos geopfert werden. 
 
(3) 
SEXARBEITER/INNEN  ALS  OPFER  DER  REFORM: 
Die gesellschaftlichen Interessen, um deren Regelung es hätte gehen sollen, sind hierbei auf 
der Strecke geblieben:  
 

- die Interessen der Sexarbeiter/innen,  
- die Interessen der Betreiber/innen von Prostitutionsstätten, die die Logistik des 

Angebots sexueller Dienstleistungen bereitstellen,  
- sowie die Interessen der Prostitutionskunden, die sexuelle Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen.  
 
Insbesondere die Sexarbeiter/innen sind – sollten die Pläne der SPD Realität werden – die 
eigentlichen Opfer der beabsichtigten politischen Reform. Ihre politischen Rechte, aber auch 
ihre ökonomischen Reproduktionsmöglichkeiten, werden massiv einschränkt. 
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(4) 
DIE  INSTRUMENTALLISIERTE  PROSTITUTION:  KONDITIONIERUNG  WEIBLICHEN 
SEXUALVERHALTENS:  
Den Sexarbeiter/innen wurde der Verzicht auf ein gänzliches Prostitutionsverbot als 
Zugeständnis verkauft. Man gab sich damit den Anschein, die Interessen von Sexarbeiter-
/innen zu berücksichtigen. 
 
Doch was wie ein Zugeständnis an die Adresse der Sexarbeiter/innen aussieht, ist lediglich 
ein Kalkül, um sie einzubinden in die Knebelung der eigenen Berufsgruppe. Auch die SPD 
weiß, dass das gesetzliche Verbot der Prostitution unrealistisch ist. Außer von einigen 
christlichen Fundamentalisten und Pseudo-Feministinnen ist ein Prostitutionsverbot 
gesellschaftlich gar nicht gewollt.  
 
Denn für den Staat als ideologischer Staatsapparat der herrschenden Interessen hat 
Prostitution eine unerlässliche, instrumentelle Funktion hat: Man braucht Prostitution als 
Negativfolie, um das Sexualverhalten aller Nicht-Prostituierten, also der Masse der Frauen 
der Mehrheitsgesellschaft, zu konditionieren. Am Beispiel der rechtlich diskriminierten und 
gesellschaftlich stigmatisierten Sexarbeit wird Frauen in unserer Gesellschaft tagtäglich vor 
Augen geführt, was ihnen blüht, wenn sie von den gesellschaftlich anerkannten 
Sexualnormen abweichen.  
 
Erwartet wird eine kontrollierte, monogame, möglichst im Rahmen von Ehe und bürgerlicher 
Kleinfamilie ausgelebte Sexualität. Bestenfalls darf es zu serieller Monogamie kommen. 
Sollten Frauen ihr Sexualverhalten nicht diesen gesellschaftlichen Normen unterwerfen und 
sich jenseits von serieller Monogamie sexuell allzu freizügig verhalten, steht als gesellschaft-
liche Androhung im Raum, genauso behandelt zu werden wie Sexarbeiter/innen in der 
Prostitution: geringschätzig, rechtlich benachteiligt, gnadenlos ausgegrenzt und gesellschaft-
lich isoliert. 
 
(5) 
PROSTITUIERTENRECHTE  SIND  FRAUENRECHTE: 
Was momentan unter dem Stichwort „Prostituiertenschutzgesetz“ noch als bloße 
Angelegenheit von Prostituierten verhandelt wird, hat jedoch weitreichendere Dimensionen. 
Denn Prostituiertenrechte sind Frauenrechte. Es geht bei der gesellschaftlichen Regelung 
des Umgangs mit Prostitution immer auch um eine liberale Sexualität und damit um den 
Grad der kulturellen Freiheit dieser Gesellschaft.  
 
Das heißt: Es steht mehr auf dem Spiel als „nur“ die Rechte von Sexarbeiter/innen. Es geht 
um die sexuelle Selbstbestimmung aller Frauen und damit verbunden um das Recht von 
Frauen, frei von staatlicher Bevormundung über die geschlechtliche Reproduktion selbst zu 
entscheiden. 
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F. 
Die Alternative: Der Doña-Carmen-Gesetzentwurf 
 
 
Die Interessen der Sexarbeiter/innen finden ihren Ausdruck nicht in den Positionen der SPD, 
sondern in dem von Doña Carmen im April 2014 vorgelegten „Gesetzentwurf zur 
Neuregelung der Rechtsverhältnisse in der Prostitution“. 
 
Dieser alternative Gesetzentwurf ist in Abstimmung mit Sexarbeiter/innen und vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen einer mehr als zwanzigjährigen Arbeit mit Sexarbeiter/innen im 
Prostitutionsgewerbe entwickelt worden. 
 
Der Doña-Carmen-Gesetzentwurf ist dem Hause der sich für zuständig erklärenden SPD-
Bundesfamilienministerin Schwesig  (SPD) bekannt. Ihm wird von dieser Seite aber mit der 
üblichen und gewohnten  Missachtung begegnet. 
 
Der Gesetzentwurf ist für jeden nachlesbar unter:  
http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2014/04/DonaCarmen-
Gesetzentwurf20142.pdf 
 
Die vier Leitlinien des Gesetzentwurfs sind 
 

(1) die konsequente Entkriminalisierung von Prostitution; 
(2) die rechtliche Gleichstellung von Prostitution mit anderen Erwerbstätigkeiten; 
(3) die gewerberechtliche Regelung des Umgangs mit Prostitutionsstätten; 
(4) die Anerkennung selbständiger Sexarbeit als freiberufliche Tätigkeit 

 
Im Einzelnen werden von Doña Carmen e.V. 13 rechtliche Änderungen für notwendig 
erachtet und vorgeschlagen: 
 
1. Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
    Ziel: definitive Klarstellung zur Frage der so genannten Sittenwidrigkeit 
 
2. Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 
    Ziel: Aufhebung der flächendeckenden Berufsverbote per Sperrbezirksverordnungen 
 
3. Änderung des Strafgesetzbuchs 
    Ziel: ersatzlose Streichung von vier diskriminierenden Sonderschutzparagrafen 
 
4. Änderung der Strafprozessordnung 
    Ziel: Abschaffung der Diskriminierung von Prostitution in § 104 StPO  
 
5. Änderung des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
    Ziel: Wahrung der Berufsausübungsfreiheit von Sexarbeit: Streichung des Werbeverbots 
 
6. Änderung des Aufenthaltsgesetzes 
    Ziel: Entdiskriminierung von Migrantinnen (Ausweisung wegen „Gewerbsunzucht“) 
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7. Änderung der Gewerbeordnung 
    Ziel: Anerkennung von Prostitutionsstätten als „anzeigepflichtige Gewerbe“ 
 
8. Änderung des Gaststättengesetzes 
    Ziel: Streichung des Erlaubnisversagungsgrunds „der Unsittlichkeit Vorschub leisten“ 
 
9. Einstufung selbständig ausgeübter Sexarbeit als freiberufliche Tätigkeit gemäß  
    Baunutzungsverordnung 
    Ziel: Einschränkung der diskriminierenden Auslegung der Baunutzungsverordnung 
 
10. Änderung des Einkommenssteuergesetzes 
      Ziel: Einheitlichkeit der Rechtsordnung durch Feststellung der Freiberuflichkeit 
 
11. Aufhebung des Prostitutionsgesetzes 
      Ziel: vollständige rechtliche Gleichbehandlung von Sexarbeiter/innen in der Prostitution 
 
12. Änderung des Sozialgesetzbuches III (Arbeitsförderung) 
      Ziel: Einbeziehung von Sexarbeit in die Vermittlung der Bundesagentur für Arbeit bei    
      gleichzeitigem Ausschluss aus dem Bereich der „zumutbaren Beschäftigungen“ 
 
13. Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
      Ziel: Verpflichtung zu aufsuchender Arbeit großstädtischer Gesundheitsämter  

 
Es gibt keine vernünftige Alternative zur vollständigen rechtlichen 

Gleichstellung von Sexarbeit in der Prostitution! 
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INHALTSÜBERSICHT: 
 
Wer schützt die Sexarbeiter/innen vor der SPD? 
Analyse und Kritik des SPD-Papiers „Eckpunkte eines Gesetzes zum Schutz der in der 
Prostitution Tätigen (Prostituiertenschutzgesetz) - Stand 14.08.2014“ 
von Doña Carmen e.V., September 2014 
 
 
A. August 2014:  ‚Teileinigung‘ zur Prostitutions-Reglementierung 
 
 
B. Was die SPD-Eckpunkte nicht thematisieren 
 
(1) SITTENWIDRIGKEIT 
(2) ENTKRIMINALISIERUNG:  
(3) FREIBERUFLICHKEIT 
(4) GESUNDHEITSSCHUTZ:  
 
C. Angriffe der SPD auf Sexarbeiter- Rechte  
 
PUNKT 1:  
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten – Hebel zur Drosselung der Prostitution 
 
ANMERKUNGEN 1 
(a) ÜBERWACHUNGSINTENSIV  
(b) REPRESSION ÜBER KOALITIONSVEREINBARUNG HINAUS  
(c) UNBESTIMMTE RECHTSBEGRIFFE 
(d) „SONSTIGE PERSÖNLICHE VORAUSSETZUNGEN“  
(e) AUSWEITUNG  DER  ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG  
(f) MEHR  RECHTSUNSICHERHEIT  
 
ANMERKUNGEN 2 
(a) ERLAUBNISPFLICHT SCHON  AB  1 PERSON 
(b) WOHNUNGEIGENTÜMER UND VERMIETER/INNEN ALS PROSTITUTIONSSTÄTTEN- 
     BETREIBER 
(c) AUSHEBELUNG VON GRUNDRECHTEN  
 
ANMERKUNGEN 3 
(a) ÜBERTRAGUNG HOHEITSSTAATLICHER KONTROLLBEFUGNISSE AUF PRIVATE:  
(b) WUCHER-BEKÄMPFUNG ALS VORWAND: 
 
Fazit zur „Erlaubnispflicht“: 
(1) Eindämmung von Prostitution / Arbeitsplatzvernichtung für Sexarbeiter/innen 
(2) Das „deutsche Modell“: Einschränkung des Angebots sexueller Dienstleistungen 
(3) Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Fehlanzeige! 
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PUNKT  2 
Verschärfung des Kontroll- und Überwachungsregimes: Von der 
Prostitutionskontrolle zur Überwachung der Sexualität von Frauen   
 
ANMERKUNGEN 1 
(a) AUF DEM WEG ZUR LÜCKENLOSEN ERFASSUNG VON  PROSTITUTION:  
(b) MIT DER  „PROSTITUTIONSKEULE“ GEGEN SWINGERCLUBS  
(c) QUANTITATIVE AUSWEITUNG DER PROSTITUTIONSKONTROLLE  
 
ANMERKUNGEN 2: 
(a) KERNPUNKT DER  REFORM: „NACHSCHAU UND ÜBERWACHUNG“  

 
PUNKT 3 
Zwangsregistrierung aller Sexarbeiter/innen – Schaffung einer neuen Illegalität 
 
ANMERKUNGEN 1 
(a) ZWANGSREGISTRIERUNG JENSEITS REGULÄRER MELDEPFLICHTEN  
(b) SONDERRECHT ALS BERUFSGRUPPENSPEZIFISCHE DISKRIMINIERUNG  
(c) VERSTOß GEGEN DAS INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNGSRECHT  
(d) EINSCHRÄNKUNG DER FREIHEIT DER BERUFSAUSÜBUNG  
(e) EINE NEUE  ILLEGALITÄT – DIESMAL FÜR ALLE SEXARBEITER/INNEN  
(f) STATT GLEICHSTELLUNG: RÜCKFALL IN DIE ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS 
 
PUNKT 4: 
Beibehaltung und Verschärfung bereits bestehender repressiver Gesetze   
 
ANMERKUNGEN: 
(a) FESTSCHREIBUNG DER RECHTLICHEN DISKRIMINIERUNG VON PROSTITUTION  
 
D. Problematische Leitlinien einer Prostitutions-Reglementierung 
 
PUNKT 1 
Schaffung von Sonderrecht: Prostitutionsreglementierung jenseits des Gewerberechts 
 
ANMERKUNGEN 1 
(a) SONDERBEHANDLUNG STATT GLEICHSTELLUNG  
(b) GRÜNDE DER AUSGRENZUNG AUS  DEM GEWERBERECHT  
(c) FOLGEN DER AUSGRENZUNG AUS DEM GEWERBERECHT  
 
PUNKT 2 
Die Konstruktion der schutzbedürftigen Prostituierten 
 
ANMERKUNGEN: 
(a) INFLATIONÄRER UND ÜBERZOGENER „SCHUTZ“  
(b) KEIN ZWINGENDER GRUND FÜR ÜBERZOGENEN „SCHUTZ“ 
(c) ZWANGHAFTER SCHUTZREFLEX  
(d) „SCHUTZ VOR PROSTITUTION“ STATT „SCHUTZ IN DER PROSTITUTION“  
(e) „SCHUTZ“ STATT RECHTE  
(f) KONSTRUKTION DER „SCHUTZBEDÜRFTIGEN PROSTITUIERTEN“  
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PUNKT 3 
Die „Ziele“ der SPD…  und die eigentliche Absicht:  Eindämmung von Prostitution + 
Arbeitsplatzvernichtung in der Sexarbeit  
 
ANMERKUNGEN: 
(a) SECHS ZIELVORGABEN –  EINE STRATEGISCHE ABSICHT  
(b) UNGLAUBWÜRDIGE „SELBSTBESTIMMUNGS“-RHETORIK  
(c) PROSTITUTIONSBEKÄMPFUNG STATT KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG 
(d) PROSTITUTIONSBEKÄMPFUNG IST MIGRATIONSBEKÄMPFUNG   
 
E. Von den SPD-„Zielen“ zu den realen Interessen: 
Prostitutions-Reglementierung als gesamtgesellschaftliches Kampffeld 
 
(1) VERSTECKTE AGENDA KONSERVATIVER INTERESSEN 
(2) VIER VERSCHIEDENE INTERESSENSLAGEN 
(3) SEXARBEITER/INNEN ALS OPFER DER REFORM 
(4) DIE INSTRUMENTALISIERTE PROSTITUTION: KONDITIONIERUNG WEIBLICHEN  
     SEXUALVERHALTENS  
(5) PROSTITUIERTENRECHTE SIND FRAUENRECHTE 

 
F. Die Alternative: Der Doña-Carmen-Gesetzentwurf 
 
(1)   4 Leitlinien des Gesetzentwurfs 
(2)  13 rechtliche Änderungen 


