
Vorschlag von Doña Carmen e.V.
zur Gründung von

Komitees gegen Konzessionierung und 
Kontrollwahn in der Prostitution

In Anbetracht der repressiven Gesetzesvorhaben gegen Prostitution und gegen die 
Sexarbeiter/innen in Deutschland sowie anderen europäischen Ländern besteht 
dringender Handlungsbedarf. Aus diesem Grund unterbreitet Doña Carmen e.V. 
folgenden Aktionsvorschlag:

1. 
Gründung von ‚Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn in der 
Prostitution‘
Wir nehmen die auf uns zukommende Politik der Konzessionierung, der Überwachung und 
des Kontrollwahns ernst. Und wir machen mit unserem Widerstand dagegen ernst. 
Deshalb leiten wir die Gründung von Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn in 
der Prostitution ein. Diese Komitees sind eine Ein-Punkt-Bewegung. Sie konzentrieren sich 
bewusst auf den zentralen Punkt der prostitutionspolitischen Auseinandersetzung, um den 
es gegenwärtig geht.

2. 
Bürgerrechts-Bewegung für das ‚Recht auf Prostitution‘
In den „Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn“ organisieren sich betroffene 
Sexarbeiter/innen, Prostitutionskunden, Betreiber/innen von Etablissements und engagierte 
Menschen unter der Leitlinie: Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist weder 
verhandelbar, noch abstimmungsfähig. Eine staatliche Überwachung oder Einschränkung 
des Kaufs und Verkaufs sexueller Dienstleistungen, die über das Maß jeder normalen 
Regulierung anderer Berufe hinausgeht, ist nicht hinnehmbar.

Einen fundamentalistischen Kulturkampf unter dem Motto ‚Für oder gegen Prostitution‘ 
lehnen wir ab. Diese Frage muss jeder einzelne Mensch ohne staatliche Einmischung für 
sich selbst entscheiden. Unsere Anliegen ist nicht moralisch, sondern politisch: Nicht, dass 
Menschen sich für Prostitution aussprechen, ist unsere Forderung, sondern dass sie sich für 
das ‚Recht auf Prostitution‘ einsetzen.

Die rechtliche Regulierung von Prostitution und Sexarbeit muss auf dem Konsens über das 
demokratische Prinzip beruhen, dass keiner wie auch immer zusammengesetzten 
gesellschaftlichen Mehrheit das Recht zusteht, gesellschaftliche Minderheitspositionen in 
Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und der Ausübung von Prostitution zu majorisieren, 
sie gesellschaftlich auszugrenzen oder rechtlich zu diskriminieren.



3. 
Aufklärung und Vernetzungsarbeit an der Basis
Vorrangige Aufgabe der Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn“ ist 
Aufklärungs- und Vernetzungsarbeit an der Basis. Wir informieren Frauen in den 
verschiedenen Etablissements und auf den Straßen über bereits vorliegende 
Gesetzentwürfe und erläutern zeitnah deren absehbare Folgen. Damit gehen wir ganz 
bewusst offline (was niemanden hindern soll, online aktiv zu sein). Wir müssen die 
Betroffenen wieder dort abholen, wo sie real sind und wo sie arbeiten. 
Unsere Minimallinie sollte sein: Kein repressiver Umgang mit dem Prostitutionsgewerbe. 
Rechtliche Gleichstellung jetzt. Nein zu Konzessionierung und Überwachung! Für eine freie 
und ungehinderte Berufsausübung in der Prostitution.

4. 
Autonome Organisation
Komitees gegen Konzessionierung und Kontrollwahn in der Prostitution sind autonome 
Zusammenschlüsse. Sie sind parteipolitisch unabhängig und arbeiten demokratisch und 
transparent. Die Mitglieder eint die Ablehnung von Konzessionierung, Überwachung und 
Kontrollwahn, das Eintreten für das ‚Recht auf Prostitution‘.
Die Komitees sind Keine Konkurrenz zu irgendwem. Man kann - wenn man es für richtig hält 
- parallel dazu Mitglied in anderen Interessenvertretungen von Sexarbeiter/innen oder 
sonstigen Parteien sein. Man kann Mann oder Frau, Sexarbeiter oder nicht, deutscher oder 
anderer Nationalität sein.

5.
Internationale Vernetzung
Nichts, aber auch gar nichts spricht dagegen, dass wir uns von Anbeginn international 
aufstellen und vernetzen. Im Gegenteil, es ist schon im Hinblick auf den internationalen 
Charakter und die Zusammensetzung von Prostitution und Sexarbeit eine Verpflichtung, in 
jedem Land die Interessen und Rechte der Prostitutionsmigrantinnen zu respektieren und zu 
verteidigen.
Wir müssen uns international organisieren, nicht zuletzt deshalb, weil auch die 
Prostitutionsgegner international vernetzt sind und handeln.
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