Offener Brief an den SPD-Parteivorstand
An die Mitglieder
des SPD-Bundesvorstands
Ihr Beschluss „Mehr Schutz, Beratungs- und Ausstiegshilfen in der Prostitution“

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 16. November 2020 haben Sie einen 2-seitigen Beschluss „Mehr Schutz, Beratungs- und
Ausstiegshilfen in der Prostitution“ verabschiedet und auf der Webseite Ihrer Partei
veröffentlicht.1 Auch wenn sich die darin vertretenen Positionen in Ihrem aktuellen
Wahlprogramm „Zukunft. Respekt. Europa.“ nicht wiederfinden, so haben wir doch Anlass
zur Befürchtung, dass die Inhalte Ihres in jeder Hinsicht fragwürdigen Beschlusses nach der
kommenden Bundestagswahl möglicherweise als Grundlage für Absprachen in zukünftigen
Koalitionsverhandlungen dienen könnten.
Als Verein, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Sexarbeiter*innen berät, begleitet und für ihre
Rechte öffentlich Position bezieht, erlauben wir uns, zu den von Ihnen vertretenen Ansichten
kritisch Stellung zu beziehen und Ihnen dazu einige klärungsbedürftige Fragen zu stellen, um
deren Beantwortung wir Sie freundlichst bitten.
Wenn wir Ihren Beschluss zu Prostitution richtig verstehen, gehen Sie dabei von vier
zentralen Annahmen aus:
(1) Es lassen sich im Wesentlichen drei Gruppen von Sexarbeiter*innen unterscheiden:
(a) die freiwillig Tätigen;
(b) diejenigen, die „aus mehr oder weniger unfreiwilligen Gründen“ der Prostitution
nachgehen;
(c) von Zwangsprostitution betroffene Personen.
(2) Die zweitgenannte Gruppe, die häufig aus unterschiedlichen „persönlichen Notlagen“ der
Prostitution nachgehen, bilden die Mehrheit der in der Prostitution tätigen Personen.
(3) Die Grenze zwischen den „aus unfreiwilligen Gründen“ der Prostitution nachgehenden
Personen und Zwangsprostitution ist mitunter fließend.
(4) Zwangsprostitution ist „fest in der Hand von organisierter Kriminalität“. Das sei eine große
Herausforderung für alle Behörden und Einrichtungen, „sich der Opfer von sexueller
Ausbeutung, von Zwang und Gewalt nachhaltig anzunehmen“.
Daraus ergeben sich für Sie folgende Ziele:
(1) „Mehr Kontroll- und Ermittlungsdruck“ im Graubereich von unfreiwilliger bzw.
Zwangsprostitution:
(2) Ausweitung der Beratungsangebote und Ausstiegshilfen, um „dem zwangsweise
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zugehörigen Milieu zu entkommen“ und ein sozial abgesichertes Leben „außerhalb der
Prostitution“ führen zu können;
(3) Heranwachsende wollen Sie „vor einem frühen Einstieg in die Prostitution bewahren“ und
prüfen, ob legale Prostitution erst mit 21 Jahren möglich ist.
(4) Sexualaufklärung in Bildungseinrichtungen soll „destruktive und aggressive Einstellung zu
Sexualität“ problematisieren, die Sie mit der „Legalität von Prostitution“ und mit
Prostitutionskunden in Zusammenhang bringen;
(5) Schwangeren Frauen wollen Sie die Anmeldung zur Prostitution nicht erst ab sechs
Wochen vor der Entbindung, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt untersagen.
(6) Die Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes soll bereits früher als 2025, wie es das
Gesetz vorsieht, erfolgen.
(7) Strafrecht und Strafprozessrecht sollen mit Blick auf „neuere strafbare
Lebenssachverhalte“ realitätsnah überarbeitet werden.
(8) Im Prostituiertenschutzgesetz soll eine „stärkere Regulierung der Straßenprostitution“
erfolgen.
Sollten Ihre oben von uns benannten Grundannahmen einer rationalen Prüfung nicht
standhalten, dürften sich die daraus abgeleiteten Ziele und Forderungen der SPD als
gegenstandslos erweisen. Daher werden wir hier vorrangig zu den von Ihnen formulierten
Grundannahmen Stellung beziehen und offene Fragen ansprechen.

Grundannahme Nr. 1 des SPD-Parteivorstands
Ausgehend von der Dichotomie „Freiwilligkeit / Zwang“ gehen Sie von drei
unterschiedlichen Gruppen in der Prostitution aus: Freiwillige, „mehr oder weniger
Unfreiwillige“ und „Zwangsprostituierte“.
Schwarz, Weiß und Grau: Das ist zweifellos ein sehr grobes Raster, das dem Bedürfnis
entgegenkommt, für alles eine vermeintlich passende Schublade bereitzuhalten.
Verunsicherten Menschen mögen – angesichts einer sich ständig wandelnden
gesellschaftlichen Realität – solche Schemata möglicherweise Orientierung und Halt bieten.
Doch der vorfindlichen Realität von Sexarbeit wird eine derart unterkomplexe Sichtweise
nicht gerecht, vor allem deshalb, weil sie von einer einengenden, ausschließlich
strafrechtlichen Perspektive auf Prostitution ausgeht, die die Welt der Sexarbeit fein
säuberlich in „Opfer“ und „Täter“, in Gut und Böse einteilt.
Wir fragen uns, was Sie veranlasst, eine derart schlichte Einteilung zum Ausgangspunkt
Ihres Herangehens an Prostitution zu machen. Zumal ein kritischer Blick auf die Polizeiliche
Kriminalstatistik (PKS) leicht das Scheitern dieser beschränkten Sichtweise vor Augen führt.
Auch Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass die einschlägigen Kennziffern, die Prostitution
aus dem Blickwinkel der Täter-Opfer-Perspektive beschreiben, seit mehr als zwei
Jahrzehnten in den Keller rauschen, ohne dass irgendeine der mittlerweile zahlreichen
Strafrechts- oder Gesetzesverschärfung diese Entwicklung aufzuhalten vermochte. Die Zahl
der im Zusammenhang mit dem Prostitutionsgewerbe ermittelten Tatverdächtigen ist binnen
der letzten zwei Jahrzehnte um 78 %, die Zahl der mutmaßlichen Opfer sogar um 85 %
zurückgegangen. Für den gesamten Bereich des Prostitutionsgewerbes registriert die
Verurteilten-Statistik des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2019 lediglich 73
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strafrechtlich Verurteilte. Dieser Zahl dürften – ausgehend von der Relation „Tatverdächtige /
mutmaßliche Opfer“ – pro Jahr weit weniger als 100 gerichtlich erwiesene Opfer
entsprechen.2
Belegt das nicht die Unergiebigkeit einer bloß strafrechtlichen Sicht auf Prostitution? Eine
solche Perspektive wäre nur dann legitim, wenn die im Prostitutionsgewerbe ermittelten und
letztendlich gerichtlich erwiesenen Täter und Opfer nicht dahinschmelzen würden wie die
Butter unter der Sonne. Genau das aber ist der Fall.
Gerne verdeutlichen wir Ihnen diese Entwicklung an einem Beispiel: Seit geraumer Zeit
dümpelt die Zahl der Tatverdächtigen und mutmaßlichen Opfer des Straftatbestands § 180a
StGB („Ausbeutung von Prostituierten“) im unteren zweistelligen Bereich vor sich hin. In den
vergangenen beiden Jahren (2018 u. 2019) konnte die Verurteilten-Statistik des Statistischen
Bundesamts keine einzige Verurteilung zu diesem Straftatbestand mehr vorweisen.
Angesichts solcher Größenordnungen stellt sich die Frage, welche Aussagekraft die von
Ihnen favorisierte strafrechtliche Perspektive auf Prostitution noch für sich beanspruchen
kann. Wir sind der Auffassung: Keine! Und dennoch klammern Sie sich an diese bornierte
und längst gescheiterte Sichtweise wie Ertrinkende an den letzten Strohhalm.
Frage Nr. 1 an den SPD-Parteivorstand:
Glauben Sie allen Ernstes, mit solch schlichten Weltbildern substanzielle und
glaubwürdige Aussagen über die Realität von Prostitution treffen zu können? Wen
wollen Sie mit derart unergiebigen und zur Stigmatisierung einladenden Sichtweisen
noch hinter dem Ofen hervorlocken?
Als parteiliche Interessenvertretung für Sexarbeiter*innen in der Prostitution haben wir
beileibe kein Problem mit dem Strafrecht als solchem. Dessen vornehmste Aufgabe müsste
es in der Tat sein, vor dem Hintergrund der Unterscheidung von freiwilligem und
erzwungenem Handeln im Falle der erwiesenen Anwendung von Zwang, Gewalt und
Täuschung die dafür verantwortlichen Täter*innen zu bestrafen. Das gilt selbstredend auch
für den Bereich der Prostitution. Doch genau diesem Anspruch wird das bestehende Strafund Ordnungsrecht im Fall von Prostitution nicht gerecht:
- einerseits stempelt es Sexarbeitende mittels Art. 297 EGStGB („Verbot der Prostitution“),
§ 184f StGB („Ausübung der verbotenen Prostitution“), § 184g StGB („Jugendgefährdende
Prostitution“) oder mittels § 120 OWiG („Verbotene Ausübung der Prostitution“) aus
reichlich obskuren Gründen als Täter*innen ab.
- andererseits verzichtet das Strafrecht dort, wo es vorgibt, Sexarbeiter*innen als „Opfer“ zu
schützen, auf die erforderliche trennscharfe Unterscheidung zwischen Freiwilligkeit und
Zwang und erklärt Sexarbeiter*innen selbst dann zu „Opfern“ von Kriminalität, wenn sie
freiwillig und einvernehmlich handeln. Das ist der Fall bei § 180a StGB („Ausbeutung von
Prostituierten“), § 181a StGB („Zuhälterei“), § 232 StGB („Menschenhandel“), § 232a StGB
(„Zwangsprostitution“) und § 233a StGB („Ausbeutung unter Ausnutzung einer
Freiheitsberaubung“).
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Das verdeutlicht die anhaltende Funktionalisierung des bestehenden Strafrechts zu Zwecken
der Prostitutionsgegnerschaft, über die Sie so großzügig hinwegsehen.
Gerne liefern wir Ihnen dafür einen Beleg: Wie Sie wissen, ist „Zwangsprostitution“ jüngst
zum eigenen Straftatbestand avanciert. Doch der Inhalt des 2016 neu geschaffenen
Straftatbestands § 232a StGB entspricht keineswegs der landläufigen Vorstellung, wonach
von „Zwangsprostitution“ nur dann die Rede sein kann, wenn tatsächlich Zwang, Gewalt und
Täuschung durch Dritte praktiziert wird. Ausweislich des Wortlauts von § 232a StGB aber
kann „Zwangsprostitution“ auch dann vorliegen,
- wenn beim Veranlassen oder der Ausübung von Prostitution gar kein Zwang ausgeübt wird;
- wenn weder mit Zwang, Gewalt oder Täuschung auf Sexarbeiter*innen eingewirkt wird;
- wenn Sexarbeiter*innen gar nicht Opfer von „Menschenhandel“ geworden sind;
- wenn Sexarbeiter*innen weder im Vorfeld noch bei der Prostitutionsausübung ausgebeutet
werden, sie also durchaus lukrativ verdienen können.
All das kann man in jedem Strafrechtskommentar nachlesen. Jura, erstes Semester.
Wenn aber die Erbringung sexueller Dienstleistungen mit Einwilligung der betroffenen
Sexarbeiter*innen erfolgt und sie das nicht davor bewahrt, strafrechtlich als
„Zwangsprostituierte“ klassifiziert zu werden, dann stimmt etwas mit dem bestehenden
(Prostitutions-)Strafrecht nicht.
Frage Nr. 2 an den SPD-Parteivorstand:
Warum haben Sie es nötig, ausschließlich auf Grundlage einer beschränkten und
zweifelhaften strafrechtlichen Perspektive zu argumentieren, die erwiesenermaßen
seit Jahr und Tag der Kriminalisierung und Stigmatisierung von Prostitution dient?
Glauben Sie allen Ernstes, man könne Sexarbeiter*innen über diese Tatsachen im
Unklaren lassen und sie auf Dauer für dumm verkaufen?
Ganz offensichtlich halten Mitglieder Ihres Parteivorstands Sexarbeiter*innen mehrheitlich für
geistig minderbemittelt. So hat das SPD-Vorstandsmitglied Frau B. aus dem badenwürttembergischen Wahlkreis Aalen-Heidenheim am 6. Juni 2016 im Deutschen Bundestag
zu Protokoll gegeben:
„Die Stuttgarter Polizei sagt, dass 91 Prozent der Prostituierten in Stuttgart aus Süd- und
Südosteuropa kommen. Die Praxis der Arbeit mit den Frauen zeigt uns, dass der Anteil
von Minderbegabten und Mindergebildeten oder auch Analphabetinnen in diesen
Bereichen erschreckend hoch ist. Die typische Prostituierte auf dem deutschen Markt ist das
totale Gegenteil der selbstbestimmten Sexarbeiterin, die wir alle aus den Talkshows
kennen oder die wir heute hierkennenlernen. Das ist das Problem.“3

Wenn Sozialdemokraten soweit gesunken sind, dass sie glauben, Migrantinnen aus ärmeren
Ländern mit Verweis auf deren mindere Begabung und deren mindere Bildung jegliche
Selbstbestimmung absprechen zu können, so sollten Sie sich nicht wundern, dass sie von
Menschen, die eine derart primitiven Rassismus nicht teilen, in Wahlen abgestraft werden.4
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Man stelle sich einmal vor, August Bebel hätte auf die Bildungsbenachteiligung der Arbeiter*innen und
Arbeiter im Kaiserreich nicht mit der Gründung von Arbeiterbildungsvereinen, sondern mit der Aberkennung
ihrer Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln reagiert! Undenkbar.
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Es müsste Ihnen vom SPD-Parteivorstand doch zu denken geben, dass Ihre Partei vor 30
Jahren (1990) noch 943.402 Mitglieder zählte und dass Sie heute einer Partei mit nur noch
404.305 Mitgliedern (2021) vorstehen.5 Sie können doch nicht ernsthaft der Ansicht sein, das
alles hätte mit der politischen Positionierung Ihrer Partei nichts zu tun.
Frage Nr. 3 an den SPD-Parteivorstand:
Wäre der imposante 57-%-Mitglieder-Schwund Ihrer Partei binnen drei Jahrzehnten
nicht Anlass genug, fragwürdige Perspektiven auf gesellschaftliche Realitäten
hierzulande einer Generalüberholung zu unterziehen?

Grundannahme Nr. 2 des SPD-Parteivorstands
Der SPD-Parteivorstand behauptet, dass diejenige Gruppe unter den
Sexarbeiter*innen die Mehrheit bildet, die „aus mehr oder weniger unfreiwilligen
Gründen“, häufig aus unterschiedlichen „persönlichen Notlagen“ heraus der
Prostitution nachgeht.
Das ist eine gewagte Behauptung. Und wir fragen uns, wie Sie darauf kommen. In die
Beratungen von Doña Carmen e.V. kommen aktuell rund 250 Sexarbeiter*innen und wir
haben seit unserer Existenz sicherlich mehrere Tausend Sexarbeiter*innen aus dem
gesamten Bundesgebiet und aus „aller Herren Länder“ beraten. Wir können jedoch Ihre
Grundannahme, die Mehrheit dieser Frauen sei „mehr oder weniger“ unfreiwillig tätig, nicht
bestätigen. Wir sind zwar engagiert für die Rechte von Sexarbeiter*innen und insofern
parteilich, aber wir haben kein Brett vor dem Kopf und sind auch nicht voreingenommen
Uns ist sehr wohl bewusst, dass Mainstream-Medien seit Jahr und Tag an der Legende der
Unfreiwilligkeit stricken. Und wir wissen auch, dass derartige Annahmen zur eisernen Ration
abolitionistisch ausgerichteter Vereinigungen gehören, für die Prostitution des Teufels ist.
All das hindert uns nicht – altmodisch wie wir sind –, nach Belegen für derartige Ansichten zu
fragen. Leider haben Sie vom SPD-Parteivorstand es (erneut) versäumt, mögliche Quellen,
auf die Sie sich dabei stützen, preiszugeben. Das ist umso bedauerlicher, als es uns allen
doch darum gehen muss, verschwörungstheoretischen Sichtweisen nicht auf den Leim zu
gehen, sondern nach faktenbasierten Belegen für problematische Sichtweisen zu fragen.
Frage Nr. 4 an den SPD-Parteivorstand:
Auf welche repräsentative Befragung stützen Sie Ihre Behauptung, dass die Mehrheit
der Sexarbeiter*innen hierzulande „mehr oder weniger unfreiwillig“ der Prostitution
nachgeht? Warum benennen Sie nicht die Quelle Ihres behaupteten Wissens?
Vielleicht teilen Sie nicht unsere Auffassung, dass nur eine weitgehend repräsentative
Befragung von Sexarbeiter*innen eine seriöse Quelle für die von Ihnen aufgestellten
Behauptungen sein kann. Vielleicht werden Sie einwenden, dass eine tatsächlich
repräsentative Befragung gerade der im Prostitutionsgewerbe Tätigen wegen anhaltender
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Stigmatisierung schwer zu realisieren sei. Da würden wir Ihnen insoweit folgen: schwer zu
realisieren vielleicht, aber doch keineswegs unmöglich.
Einigkeit aber sollte darin bestehen, dass die jährlich erfasste Zahl polizeilich registrierter
mutmaßlicher Opfer von Rotlicht-Kriminalität und darauf sich beziehende Positionen aus
zwei gewichtigen Gründen keine Grundlage für die von Ihnen aufgestellte Behauptung sein
können:
- zum einen ist die Zahl der aktuell 600 bis 800 mutmaßlichen Opfer von Rotlicht-Kriminalität6
alles andere als ein repräsentativer Ausschnitt, der seriöse Annahmen über ein mutmaßlich
existierendes „Dunkelfeld“ zuließe;
- zum anderen schmilzt die Zahl der polizeilich vermuteten Opfer von Rotlicht-Kriminalität
regelmäßig um rund 87 %, wenn man die staatsanwaltschaftliche Prüfung und die Urteile
der Richter*innen in Strafprozessen ernstnimmt und berücksichtigt.
Damit gäbe es pro Jahr unterm Strich – sollte die Maxime „in dubio pro reo“ noch Gültigkeit
besitzen – bestenfalls rund 100 gerichtlich erwiesene Opfer von Rotlicht-Kriminalität.
Einschränkend gilt es dabei zu berücksichtigen, dass vor dem Hintergrund des bestehenden
Strafrechts selbst freiwillig und einvernehmlich handelnde Personen als „Opfer“ bzw.
„Täter*innen“ von Rotlicht-Kriminalität klassifiziert werden können.7
Wer sich bezüglich der strittigen Frage, ob die Mehrheit der hierzulande tätigen
Sexarbeiter*innen „freiwillig“, „mehr oder weniger unfreiwillig“ oder unter Zwang der
Prostitution nachgeht, allein auf die Polizeiliche Kriminalstatistik bezieht, bewegt sich auf
schwankendem Boden. Seriöse repräsentative Aussagen zur tatsächlichen Verfassung von
Sexarbeiter*innen sind daraus nicht abzuleiten. Wer das dennoch macht, kann daher keine
Seriosität für sich in Anspruch nehmen.
100 gerichtlich erwiesene Opfer von Rotlicht-Kriminalität, denen man nachsagen könnte,
„aus mehr oder weniger unfreiwilligen Gründen“ der Prostitution nachgegangen zu sein, sind
jedoch gerade einmal 0,1 % aller derzeit im Prostitutionsgewerbe tätigen 90.000
Sexarbeiter*innen.8 Mehrheiten sehen anders aus.
Im Übrigen halten wir es für überhaupt nicht ehrenrührig, wenn Menschen sich entschließen,
zur Abwendung oder Bewältigung „persönlicher Notlagen“ der Prostitution nachzugehen und
sich dabei der Unterstützung Dritter versichern. Solange dies freiwillig und einvernehmlich,
ohne Zwang und Gewalt stattfindet, ist daran nichts auszusetzen.
Bedauerlicherweise sieht der Bundesgerichtshof das anders. Laut einer Entscheidung vom
16. Juli 2014 (5 StR 154/14) reichen bereits „prekäre wirtschaftliche Verhältnisse“ in den
Heimatländern von Migrantinnen aus, um anzunehmen, dass die
Selbstbestimmungsfähigkeit der davon betroffenen Personen so weit eingeschränkt ist, dass
6

Wir beziehen uns hier auf die Angaben der Polizeilichen Kriminalstatistik zu den einschlägigen
Straftatbeständen § 180a StGB („Ausbeutung von Prostituierten“), § 181a StGB („Zuhälterei“), § 232 StGB
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jede Form des Veranlassens zur Prostitution den Straftatbestand des „Ausnutzens einer
wirtschaftlichen Zwangslage“ erfüllt, was mit der Ausübung von Zwang auf eine Stufe gestellt
wird. So hieß es in besagtem Urteil:
„Alle Nebenklägerinnen befanden sich in ihrem Heimatland in prekären wirtschaftlichen
Verhältnissen… Die damit verbundene Einschränkung ihrer Entscheidungs-und
Handlungsmöglichkeiten war – was genügt –konkret geeignet, ihren Widerstand gegen
Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung herabzusetzen… Es ist dementsprechend
nicht erforderlich, dass zu den im Heimatland der Opfer herrschenden schlechten sozialen
Verhältnissen in Bezug auf das jeweilige Opfer noch weitere erschwerende Umstände
hinzukommen…“9

Derartige Argumentationen, die gleichsam automatisch – ohne dass ein irgendwie gearteter
Zwang dritter Personen hinzutreten müsste –, allein aus der Existenz prekärer
wirtschaftlicher Verhältnisse in den Herkunftsländern der Migrantinnen eine substanzielle
Einschränkung ihrer Selbstbestimmungsfähigkeit ableiten, sind durch und durch
ausländerfeindlich, rassistisch und bestens geeignet zur künstlichen Generierung von Opfern
der so genannten „Zwangsprostitution“.
Wir hoffen daher, dass Sie, sehr geehrte Mitglieder des SPD-Parteivorstands, Ihr Wissen
über Prostitution nicht aus derart trüben Quellen schöpfen und die notwendigen Zugänge zur
gesellschaftlichen Realität nicht ersetzen durch eine Orientierung an zweifelhaften Urteilen
fragwürdiger Richter am Bundesgerichtshof.
In der Tat gäbe es für Sie – wenn es um die Frage möglicher (Un-) Freiwilligkeit in der
Prostitution geht – durchaus Auswege aus der misslichen Lage fehlender repräsentativer
Daten. Glücklicherweise hat das SPD-geführte Bundesfamilienministerium am 31. Mai 2020,
also gerade einmal ein halbes Jahr vor dem Prostitutions-Beschluss des SPDParteivorstands vom 16. November 2021, einen „Zwischenbericht zum
Prostituiertenschutzgesetz“10 veröffentlicht, dessen Daten nach Angabe des Ministeriums
„belastbar und solide“ seien.
Wir wissen nicht, ob Sie vom SPD-Parteivorstand sich der Mühe unterzogen haben, den 40seitigen „Zwischenbericht“ zur Kenntnis zu nehmen. Er bezieht sich auf die vom Statistischen
Bundesamt schon veröffentlichten Daten für 2017 und 2018 und liefert darüber hinaus
punktuell bislang noch nicht veröffentlichte Zusatzinformationen.
Sie hätten in diesem Zwischenbericht unschwer in Erfahrung bringen können, dass aufgrund
der nunmehr erforderlichen Zwangsberatungen von Sexarbeiter*innen allein im Jahr 2018
bezogen auf insgesamt 23.017 Verwaltungsvorgänge (Ausstellung, Verlängerung und
Ablehnung von Hurenpässen) behördlicherseits 402 Ablehnungen vorgenommen wurden.11
Ablehnungen können erfolgen, wenn erforderliche Unterlagen nicht vollständig oder
rechtzeitig vorgelegt werden oder bei Behörden-Mitarbeiter*innen im persönlichen Gespräch
der Eindruck entsteht, dass „etwas nicht stimmt“.
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vgl. http://juris.bundes gerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh &Art=en&sid=ba37
c2547f2397056bda2d 29ce42e74e&nr=68501&pos=0&anz=1
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vgl.: Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz (bmfsfj.de)
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So sei „die absolute Zahl von 402 Ablehnungen … jedoch insofern bemerkenswert, als dass die im ProstSchG
geregelten Ablehnungsgründe gerade auch dem Schutz der besonders Verwundbaren dienen sollen.“
(Zwischenbericht, S. 25)
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Das ersetzt natürlich keine gerichtliche Feststellung der „Ausnutzung einer persönlichen
Notlage“ oder von „Zwangsprostitution“, kann aber nichtsdestotrotz als vorläufiger Indikator
für Größenordnungen gelten, auf die Sie vom SPD-Parteivorstand mit Ihren Annahmen
verweisen möchten.
Und 23.017 einschlägige Verwaltungsvorgänge sind zumindest der Quantität nach eine
andere Hausnummer als die jährlich 600 bis 800 polizeilich registrierten, mutmaßlichen
Opfer von Rotlicht-Kriminalität. Der erforderlichen Repräsentativität käme man damit
sicherlich einen Schritt näher.
Das Dumme ist nur: 402 Ablehnungen bezogen auf 23.017 Verwaltungsvorgänge sind ein
Anteil von gerade einmal 1,8 %. Das ist alles andere, nur kein Indikator für eine „Mehrheit“
unfreiwillig tätiger Sexarbeiter*innen.
Hätten Sie vom SPD-Parteivorstand zudem beim Statistischen Bundesamt Erkundigungen
über die im „Zwischenbericht“ nicht enthaltene Datenlage für 2019 eingeholt, wären sie mit
dem Problem konfrontiert gewesen, dass es 2019 lediglich 78 Ablehnungen bezogen auf
14.426 Verwaltungsvorgänge gab. Die Zahl der Ablehnungen ist also nicht nur absolut,
sondern auch prozentual gesunken, und zwar auf einen Anteil von nunmehr 0,5 % aller
bearbeiteten Anträge auf einen Hurenpass.
Auch für Sie vom SPD-Parteivorstand dürfte damit ersichtlich sein: 0,5 % behördliche
Ablehnungen bei der Ausgabe von Hurenpässen sind von einer Mehrheit himmelweit
entfernt.
Sollten Sie, sehr geehrte Damen und Herren vom SPD-Parteivorstand, den Daten des
Statistischen Bundesamts misstrauen, so blieben doch immerhin noch die vielen Stimmen
der „Praxis“, die sich in den Medien zu der hier erörterten Frage geäußert haben. Doña
Carmen e. V. hat eine erkleckliche Zahl solcher Statements von Behördenmitarbeiter*innen
zusammengestellt, die wir dem SPD-Parteivorstand dringend zur Lektüre empfehlen würden.
In der Auswertung dieser Stellungnahmen kamen wir seinerzeit zu folgendem Ergebnis:
„In den Jahren 2018 / 2019 hat man im Zuge der Registrierung von Sexarbeiter/innen auf
Grundlage des Prostituiertenschutzgesetzes in einem Gebiet, in dem insgesamt 16,5 Mio.
Einwohner leben (= 16 % der deutschen Gesamtbevölkerung) unter 9.420 staatlich erfassten
Sexarbeiter/innen laut Behördenangaben gerade einmal 14 Fälle mutmaßlicher
„Zwangsprostitution“ bzw. „Notlagen“ aufgedeckt. Das sind 0,15 % der im Zuge der
Registrierung in den genannten Orten. Kreisen und Bundesländern zum jeweiligen Zeitpunkt
registrierten Sexarbeiter/innen. Bei 99,8 % der dort registrierten Sexarbeiter/innen konnte
mithin keine so genannte „Zwangsprostitution“ nachgewiesen werden. Die Schlussfolgerung
aus diesem Sachverhalt kann mithin nur lauten: „Zwangsprostitution“ und „Menschenhandel“
sind im Prostitutionsgewerbe keine gesellschaftlich relevanten Sachverhalte.“12

Frage Nr. 5 an den SPD-Parteivorstand:
Nehmen Sie die vom Statistischen Bundesamt gelieferten Daten und
Größenordnungen eigentlich zur Kenntnis? Nehmen Sie Stellungnahmen aus der
Praxis ernst? Oder verfügen Sie über ein anderes, uns nicht zugängliches
Hintergrundwissen? Warum verschweigen Sie die Quellen, auf die Sie Ihre
Behauptungen stützen?

12

vgl. Phantom „Zwangsprostitution“, April 2020, https://www.donacarmen.de/phantom-zwangsprostitution/
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Die Grundannahmen Nr. 3 und 4 des SPD-Parteivorstands
Der SPD-Parteivorstand behauptet, dass die Grenze zwischen den „aus unfreiwilligen
Gründen“ der Prostitution nachgehenden Personen und der „fest in der Hand von
organisierter Kriminalität“ befindlichen Zwangsprostitution „mitunter“ fließend sei.
Wenn man berücksichtigt, dass nach Ihren Vorstellungen, sehr geehrte Damen und Herren
vom SPD-Parteivorstand, die aus mehr oder weniger „unfreiwilligen Gründen“ der
Prostitution nachgehenden Sexarbeiter*innen die Mehrheit der in der Prostitution Tätigen
ausmachen, dann behaupten Sie nichts Geringeres, als dass die legale Prostitution das
Einfallstor für Organisierte Kriminalität darstellt.
Machen wir dazu zunächst den Faktencheck: Der Straftatbestand „Zwangsprostitution“
existiert seit dem Jahr 2016. In den anschließenden drei Jahren 2017, 2018 und 2019 sind
im Schnitt pro Jahr 41 Täter*innen aufgrund dieses Delikts verurteilt worden. Ausweislich der
polizeilichen Kriminalstatistik13 kamen auf einen Tatverdächtigen 0,96 mutmaßliche Opfer –
eine Relation, die nicht unbedingt für Organisierte Kriminalität spricht. Da man davon
ausgehen kann, dass das Verhältnis verurteilter Täter zu gerichtlich bestätigten Opfern von
„Zwangsprostitution“ in genau dieser Größenordnung liegt, hat man es folglich pro Jahr mit
weniger als 40 gerichtlich bestätigten Opfern so genannter „Zwangsprostitution“ zu tun. Das
wären 0,04 % aller 90.000 hierzulande tätigen Sexarbeiter*innen. Das ist weder eine
Mehrheit, noch eine gesellschaftlich relevante Größenordnung. Und sie wäre es auch dann
nicht, wenn man darauf bezogen ein Dunkelfeld von 100 % unterstellen würde.
Ob eine solch überschaubare Dimension „nicht nur eine große Herausforderung für unsere
Sicherheitsbehörden…, sondern auch für Sozial- und Gesundheitsbehörden“ darstellt, wie
Sie vom SPD-Vorstand es faktenfrei behaupten, darf wohl mit Fug und Recht bestritten
werden. Völlig aus der Luft gegriffen aber scheint uns Ihre weitere Behauptung, wonach die
angeblich „große Herausforderung“ der Zwangsprostitution „fest in der Hand organisierter
Kriminalität“ sei.
Dazu kurz zusammengefasst einige Fakten aus den „Bundeslagebildern Organisierte
Kriminalität“: Im Jahre 2000 machten OK-Verfahren zur „Kriminalität im Nachtleben“ noch
10 % der insgesamt 854 Verfahren aus. 19 Jahre später waren es nur noch 1,4 % von
lediglich 579 Verfahren. Die absolute Zahl der OK-Verfahren im Prostitutionsgewerbe ist in
diesem Zeitraum um 91 % zurückgegangen: Lediglich acht Ermittlungsverfahren wurden dort
im Jahr 2019 noch geführt.14
Angesichts all dieser allgemein zugänglichen Daten können wir uns des Eindrucks nicht
erwehren, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren vom SPD-Parteivorstand, einen
Popanz aufbauen wollen, wo keiner ist, um so Ihren repressiven Zielen und Forderungen in
Bezug auf Prostitution zumindest den Schein einer Begründung zu geben.
Bekanntlich versucht Ihre Partei, die SPD, sich seit geraumer Zeit als Partei der Aufklärung
gegenüber Verschwörungstheorien und -mythen zu profilieren. So rät die SPD-Führung allen
Menschen:
13

vgl. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/
pks_node.html
14
Bundeskriminalamt, Bundeslagebilder Organisierte Kriminalität, 2000 - 2019, https://www.bka.de/DE
/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_n
ode.html
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„Frage nach – und zwar an jedem Punkt: Kann das stimmen? Gibt es Belege? Woher kommt
die Information? Ist der da behauptete Zusammenanhang wirklich so eindeutig? Könnte es
nicht auch ein Zufall sein? Was weißt du über die Person, die das behauptet? Woher kennt sie
‚die Wahrheit‘? Wieso glaubst du dieser Person mehr als Expertinnen? Mach dich schlau über
Faktenchecks und halte mit Fakten gegen Behauptungen.“ 15

Wir möchten diese Ratschläge der SPD-Spitze gerne beherzigen, denn auch wir sind keine
Freunde von Verschwörungsmythen. Wenden wir also die von Ihnen erteilten Ratschläge auf
Sie selbst und die von Ihnen verkündeten Behauptungen an, wonach die Mehrheit der
Prostituierten „mehr oder weniger unfreiwillig“ arbeitet und fließende Übergänge zur
„Zwangsprostitution“ und somit zur Organisierten Kriminalität bestünden.
Frage Nr. 6 an den SPD-Parteivorstand:
Bezüglich Ihrer Behauptungen zu Unfreiwilligkeit, „Zwangsprostitution“ und
Organisierter Kriminalität richten wir an Sie die Fragen: „Kann das stimmen? Gibt es
Belege? Woher kommt die Information? Ist der da behauptete Zusammenhang wirklich
so eindeutig?“
Wir warten und sind gespannt auf Ihre Antwort, sehr geehrte Mitglieder des SPDParteivorstands. Und wenn Sie als Vorstand einer Partei mit langer Tradition und dem
Anspruch, dem demokratischen Parteienspektrum zugeordnet zu werden, nicht selbst in den
Geruch verschwörungstheoretischer Argumentationen kommen möchten (was wir gut
verstehen können), so werden Sie uns sicherlich bereitwillig all die Quellen offenlegen, auf
die Sie Ihre Behauptungen stützen.
Wir gehen nach dem bisher Festgestellten allerdings davon aus, dass erhebliche und
begründete Zweifel an den Ausführungen im Beschluss Ihres Spitzengremiums zu
Prostitution angebracht sind. Möglicherweise können Sie durch Ihre Antwort auf die hier
gestellten Fragen die von uns vorgebrachten Einwände entkräften. Solange das jedoch nicht
der Fall ist, lautet die einzig logische Schlussfolgerung, dass die von Ihnen formulierten Ziele
und Forderungen zu Prostitution gänzlich unbegründet und damit gegenstandslos sind.
Wir verzichten daher an dieser Stelle auf eine weitere, detaillierte Befassung mit Ihren Zielen
/ Forderungen und beschränken uns darauf – sozusagen als Denkanstoß –, nur jeweils eine
Gegenfrage zu formulieren.
Sie fordern:
(1) Noch „mehr Kontroll- und Ermittlungsdruck“
Nach Berechnungen von Doña Carmen e.V. sind aufgrund des Prostituiertenschutzgesetzes
bislang weit über 50.000 namentlich verschiedene Sexarbeiter*innen behördlich registriert
und allein in den Jahren 2017 bis 2019 mehr als 144.000 obligatorische Beratungsgespräche
mit Sexarbeiter*innen geführt worden. Trotzdem und trotz ausgeweiteter Vor-Ort-Kontrollen
sind die einschlägigen Kriminalitäts-Kennziffern nicht etwa gestiegen, wie es zu erwarten
wäre, sondern stattdessen sogar noch weiter gesunken. Welchem Phantom jagen Sie
eigentlich mit noch „mehr Kontroll- und Ermittlungsdruck“ hinterher?

15

https://www.spd.de/aktuelles/corona/fake-news-zu-corona/
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(2) Ausweitung der Ausstiegshilfen für ein sozial abgesichertes Leben „außerhalb der
Prostitution“
Was machen Sie eigentlich für Sexarbeiter*innen, die gar nicht vorhaben, „außerhalb der
Prostitution“ ein „sozial abgesichertes Leben“ a la SPD zu führen?
(3) Heranwachsende „vor einem frühen Einstieg in die Prostitution bewahren“ /
Legale Prostitution soll erst mit 21 Jahren möglich sein
Warum fordern Sie für Sexarbeiter*innen etwas, was im Widerspruch zur europäischen
Richtlinie der „Menschenhandels“-Bekämpfung steht, was im Widerspruch zu den
Schutzalters-Bestimmungen im Sexualstrafrecht steht, was im Widerspruch zum nach wie
vor geltenden Prostitutionsgesetz steht, was im Widerspruch zu der in Art. 12 GG
verfassungsrechtlich garantierten Berufsfreiheit sowie im Widerspruch zu den gesetzlichen
Regelungen der Volljährigkeit steht? Warum „schützen“ Sie volljährige Sexarbeiter*innen vor
ihren eigenen Entscheidungen, während Sie gleichzeitig befürworten, dass minderjährige
Jugendliche mit der Bundeswehr in Krisengebiete entsandt werden?
(4) Sexualaufklärung zu „destruktiven und aggressiven Einstellungen gegenüber
Sexualität“ im Zusammenhang mit der „Legalität von Prostitution“
Wie kommen Sie darauf, dass ausgerechnet die „Legalität von Prostitution“ destruktive und
aggressive Einstellungen zur Sexualität zur Folge haben soll? Warum verzichten Sie darauf,
belastbare Belege für derart vage Zusammenhänge zu liefern?
(5) Schwangeren Frauen soll bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Ausübung der
Prostitutionstätigkeit untersagt werden
Wir kennen diese Problematik aus unserer Beratungspraxis nicht. Wieso quantifizieren Sie
das Problem nicht und verweisen auf seriöse Quellen, wenn Sie es für so wichtig erachten?
(6) Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes früher als 2025
Wieso interessiert Sie eine Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes, wenn Ihre
Einsichten in die vermeintliche Realität des Prostitutionsgewerbes doch schon jetzt
unumstößlich feststehen und Sie Ihre Forderungen zu Prostitution auch ohne Evaluation fix
und fertig zur Hand haben? Auch zum Prostitutionsgesetz von 2002 gab es eine
umfangreiche Evaluation, in der u. a. gefordert wurde, der Gesetzgeber möge eine
Klarstellung zur Frage der Sittenwidrigkeit von Prostitution im BGB vornehmen. Warum hat
man von der Regierungspartei SPD nie vernommen, dass sie sich für solche Anliegen der
Evaluation einsetzt und stark macht?
(7) Straf- und Strafprozessrecht sollen mit Blick auf neuere strafbare
Lebenssachverhalte wie die sogenannte „Loverboy-Methode“ überprüft werden
Was sollen solche Schaufenster-Forderungen bringen, wenn man weiß, dass die LoverboyMethode schon seit Jahren unter den Straftatbestand der „Zuhälterei“ fällt und damit
geahndet werden kann, die Zahl der nach diesem Delikt Verurteilten aber gleichwohl sinkt
und sich zuletzt bei im Schnitt 20 Verurteilten pro Jahr – Tendenz fallend – eingependelt hat?
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(8) Stärkere Regulierung der Straßenprostitution
Sie erregen sich darüber, dass „keine andere körpernahe Dienstleistung in Deutschland auf
offener Straße erbracht werden darf“, obwohl Sie sehr wohl wissen, dass dort in aller Regel
nur die Anbahnung, nicht aber die Erbringung der Dienstleistung stattfindet. Warum
plädieren Sie nicht endlich für die Abschaffung von Art 297 EGStGB
(„Sperrgebietsregelungen“), damit sexuelle Dienstleistungen nicht länger unter
menschenunwürdigen Bedingungen an Ausfallstraßen und in abgelegenen Industriegebieten
erbracht werden müssen, sondern stattdessen von Straßen-Sexarbeiter*innen günstige
Etablissements im Innenstadtbereich aufgesucht werden können?

Sehr geehrte Mitglieder des SPD-Parteivorstands, wie Sie sehen, sind die Sichtweisen auf
Prostitution erwartungsgemäß sehr verschieden. Das entbindet jedoch niemanden, der sich
öffentlich zu dieser Thematik äußert, von der Pflicht, seine Positionen rational
nachvollziehbar und möglichst empirisch abgesichert zu begründen.
Bedauerlicherweise ist das bei den von Ihnen vertretenen Positionen zu Prostitution im
Beschluss vom 16. November 2020 nicht der Fall. Eine nach wie vor große Partei wie die
SPD sollte sich einen solch fahrlässigen und in der Konsequenz unverantwortlichen Umgang
mit Prostitution gerade in Zeiten von Verschwörungsmythen und Fake News nicht leisten.
Deswegen fordern wir Sie auf, Ihrer öffentlichen Verantwortung gerecht zu werden:
Beantworten Sie die in dem vorliegenden ‚Offenen Brief‘ an Sie gerichteten Fragen!
Nehmen Sie Stellung zu den hier thematisierten Problematiken und kneifen Sie nicht!
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Juanita Henning
(Sprecherin Doña Carmen e.V.)
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