
Zur Politik der Konzessionierung  –  Was heißt ‚Konzessionierung 

von Prostitutionsstätten‘ und wem nützt das? 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde, 

 

ich freue mich, dass Ihr heute so zahlreich zu unserem „Koordinierungstreffen Pro 

Prostitution“ erschienen seid. Einige von euch waren dabei, als wir dieses Treffen auf den 

„1. Frankfurter Prostitutionstagen“ verabredet hatten. Unser Treffen heute soll der 

inhaltlichen Vorbereitung der „2. Frankfurter Prostitutionstage“ dienen, die vom 21. – 23. 

November stattfinden werden. 

 

Parallel dazu hat sich mittlerweile die Initiative zur Gründung eines bundesweiten 

Sexarbeiterverbandes entwickelt.  

 

Beide Initiativen zeigen, dass sich Sexarbeiter/innen und ihre Unterstützer nicht unterkriegen 

lassen durch den heftigen Wind, der uns gegenwärtig ins Gesicht bläst. 

Wir sollten öffentlich deutlich machen, dass das wieder in Mode gekommene Geschrei nach 

einer Ächtung von Prostitution uns nicht entmutigt oder lähmt, sondern vielmehr anspornt, 

uns besser zu vernetzen und unsere Forderungen im Kampf um die Rechte von 

Sexarbeiter/innen zu präzisieren. 

 

Ich hoffe, dass sich unsere Initiativen wechselseitig ergänzen und befruchten: Und ich 

vertraue dabei auf eine solidarische Diskussion. Denn wir stehen vor einer großen 

Herausforderung. Seit gut 6 Jahren wird von politischer Seite für die so genannte 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten getrommelt, auch „Konzessionierung“ genannt. 

 

Repressive Wende in der Prostitutionspolitik und ihre Etappen 

 

Wer genau hinschaut, der stellt fest: Das Einschwenken auf die Linie einer 

„Konzessionierung von Prostitution“ ist Ausdruck einer repressiven Wende der 

Prostitutionspolitik in diesem Land. Geplant ist nichts Geringeres als ein Prostitutions-

Verhinderungsgesetz.  

 

Die Etappen dieser Entwicklung lassen sich schnell benennen: 

 

2007 

 

2007 begann diese Wende mit dem Bericht der Bundesregierung zum Prostitutionsgesetz. 

Seitdem geistert die „Pommesbuden-Lüge“ durch die politische Debatte. Angeblich wird in 

Deutschland jede Frittenbude mehr kontrolliert als ein Bordell. Ich weiß nicht, in welcher Welt 

die Politiker leben, die das behaupten. Meine Pommesbude ist drüben auf der Taunusstraße. 

In den vergangenen sechs Jahren habe ich dort weder Polizeirazzien noch behördliche 



Routinekontrollen erlebt. Dagegen wurde in derselben Zeit das hiesige Viertel mehrfach mit 

völlig überdimensionierten Razzien überzogen, von Hunderten von Polizisten durchkämmt, 

einmal sogar das gesamte Viertel abgeriegelt. Von sonstigen täglichen Kleinkontrollen mal 

ganz abgesehen.  

 

2010 
 
Eine zweite Etappe in der Popularisierung des Konzepts Konzessionierung von 
Prostitutionsstätten war der einstimmige Beschluss der Innenministerkonferenz im 
November 2010 in Hamburg. 
 
Hier zeigte sich, dass die geplante Einführung einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten 
nicht für sich allein dasteht, sondern ein ganzes Bündel von weiteren Änderungen mit 
einschließen soll. Ich verweise nur auf die beabsichtigte vorherige Anzeige- bzw. 
Meldepflicht von Sexarbeiter/innen, auf die geplante  Verpflichtung der Betreiber/innen von 
Prostitutionsstätten, das Meldeverhalten von Prostituierten zu überwachen. Ich erinnere an 
die geplante grundsätzliche Vermutung einer abhängigen Beschäftigung in 
Prostitutionsstätten, an die beabsichtigte Einführung einer bundesweiten Kondompflicht bei 
entgeltlichen sexuellen Dienstleistungen, an die dort geplante Sanktionierung von 
Prostitutionskunden bei leichtfertiger Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen 
sogenannter „Opfer von Menschenhandel“. Das sind keinesfalls nur Gewaltopfer, wie man 
der Öffentlichkeit gerne weißmacht, sondern auch Sexarbeiterinnen im Alter von 18 bis 21 
Jahren. Konsequenterweise sprach man sich denn auch gleich für die Einführung eines 
Mindestalters zur Prostitutionsausübung von 21 Jahren aus. 
 

2011 

 

Diesem Horrorkatalog schlossen sich im Februar 2011die Mitglieder des Deutschen 

Bundesrats an, als sie mehrheitlich einem von Baden-Württemberg und dem Saarland 

eingebrachten Gesetzentwurf zur Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten zustimmten. 

 

2013 

 

Der jüngste Schritt in diese Richtung ist der im März dieses Jahres von der SPD-Fraktion in 

der Bremer Bürgerschaft vorgelegte Entwurf für ein „Bremisches  

Prostitutionsstättengesetz“ – nach unserer Einschätzung ein lupenreines Polizeigesetz. 

 

Doña Carmen hat letzten Monat an alle Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft – von CDU 

bis Linkspartei – einen sehr kritischen „Offenen Brief“ gesandt und gegen den Gesetzentwurf 

protestiert. Die Kommentatoren der Tageszeitung „taz“ haben anschließend unter der 

Überschrift „Falsches Spiel der Politik“ unsere Bewertung, es handele sich um ein 

„lupenreines Polizeigesetz“, wortwörtlich übernommen.  

 

Bremen und die Entwicklung auf Bundesebene 

 

Sicherlich: Bremen, das jetzt vorgeprescht ist, ist das kleinste der 16 Bundesländer. Natürlich 

kann man da sagen: Hier wedelt der Schwanz mit dem Hund und das wird alles nicht so heiß 

gegessen, wie es gekocht wird. Aber Bremen sollten wir unbedingt ernst nehmen – denn: 

Bremen ist der Testlauf! Da wird gecheckt, was wir uns bieten lassen. 

 



Bisher gab es auf Bundesebene unter den politischen Parteien in der Frage der 

Konzessionierung von Prostitution eine Zerstrittenheit, von der wir bis heute profitiert 

haben. Nicht unsere Stärke, sondern die Schwäche unserer politischen Gegner hat 

verhindert, dass das Konzessionierungs-Szenario nicht längst Wirklichkeit wurde. 

Spätestens mit der Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres ist die Schonzeit um.  

 

Darauf sollten wir uns einstellen und gewappnet sein. Denn es gibt mittlerweile eine große 

Allparteienkoalition in der Frage der Erlaubnispflicht von Prostitution. Sie reicht von Leuten 

mit vollständiger Unkenntnis in Sachen Prostitutionsrealität, über Naive und Gutmeinende, 

bis hin zu ausgebufften Prostitutionsgegnern - quer durch alle Parteien. 

 

Inzwischen wird nicht nur von CDU/CSU, sondern selbst von den GRÜNEN offen 

eingeräumt, dass es bei der Konzessionierung um noch mehr Kontrolle der Prostitution geht. 

Selbstverständlich nur, um die Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter/innen zu verbessern und 

die Suche nach den so genannten „Zwangsprostituierten“ zu intensivieren. 

 

Doch das ist Etikettenschwindel. Die angeblich hehren Ziele sind Heuchelei. 

 

Man muss nur einen genauen Blick auf den in Bremen von der SPD vorgelegten 

Gesetzentwurf werfen, um festzustellen: Es geht in Wirklichkeit um die Etablierung 

bürokratischer Hürden sowie um Auflagen und Sanktionen, die in ihrer Summe vor allem 

eins bewirken sollen: das Angebot sexueller Dienstleistungen zu verringern und auf ein 

Mindestmaß herunterzuschrauben. Gleichzeitig soll das dann verbliebene Sexbussiness 

einer lückenlosen Rundum-Überwachung unterworfen werden, die jedem Polizeistaat zur 

Ehre gereichen würde. 

 

Das dürfen wir uns schlichtweg nicht bieten lassen, dagegen sollten wir uns zur Wehr 

setzen. Und wir sollten dafür Sorge tragen, dass die besseren Argumente auf unserer Seite 

sind.  

 

Definition von Prostitutionsstätten 

 

Wenn wir offen und ehrlich sind, dann müssen wir einräumen, dass wir im Hinblick auf die 

Frage der Konzessionierung von Prostitutionsstätten nicht immer einer Meinung waren. 

 

Es gibt Stimmen, die sagen, Konzessionierung sei doch eine gute Sache für Großbordelle 

und minimiert dort Kriminalität. Kleine Wohnungsbordelle und die einzeln und selbständig 

tätigen Kolleginnen sollten hingegen von einer Konzessionierung verschont bleiben. 

 

Diese Position suggeriert, dass man sich doch irgendwie mit der Politik der 

Konzessionierung einrichten und arrangieren kann. 

 

Ich will jetzt gar nicht darauf herumreiten, dass diese Sichtweise einen Keil treibt zwischen 

Sexarbeiterinnen, die in großen Bordellen arbeiten, und denen die unter anderen 

Bedingungen tätig sind. Das ist für sich genommen schon eine kontraproduktive Spaltung, 

die wir uns nicht leisten können.  

 

 Mein Argument ist vielmehr: Seht euch an, wie der Bremer Gesetzentwurf die 

Prostitutionsstätten definiert, die unter die Konzessionierung fallen sollen. Dort heißt es: 



 

1. „Der Betrieb einer Prostitutionsstätte bedarf der Erlaubnis (§ 2, (1)) und 

2. „Betreiber einer Prostitutionsstätte ist, wer Räumlichkeiten zu dem Zweck selbst nutzt oder 

Dritten zur Verfügung stellt, dass in ihnen sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht 

werden.“ (§ 1 (1)) 

 

Damit ist klar: Eine konzessionspflichtige Prostitutionsstätte liegt bereits dann vor, wenn 

eine einzige Frau in ihrer Eigentums- oder Mietwohnung alleine der Prostitution nachgeht. 

Sie müsste dann gemäß § 3 dieses Gesetzes als Betreiberin einer Prostitutionsstätte ein 

amtliches Führungszeugnis vorlegen. Und an was sie sich sonst noch zu halten hat, steht in 

weiteren 6 Paragrafen.   

 

Betreiber einer Prostitutionsstätte sind fortan auch all diejenigen, die ihre Räumlichkeiten 

Dritten zur Verfügung stellen. Um es deutlich zu sagen: Das sind nicht nur Pächter von 

Laufhäusern und ähnlichen Etablissements. Es sind auch die Vermieter, die Wohnungen 

oder Häuser zum Zwecke der Prostitutionsausübung an ein, zwei oder drei selbständig und 

kooperativ tätige Sexarbeiterinnen vermieten. Aus Vermietern werden damit 

konzessionspflichtige Prostitutionsstättenbetreiber.  

 

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass potentiellen Vermietern die dann 

bevorstehenden bürokratischen Scherereien ganz und gar nicht behagen. Weder wird ein 

Vermieter daran interessiert sein, wegen einer Vermietung ein Führungszeugnis zu 

beantragen und Behörden vorzulegen, noch wird er auf jederzeitige anlassunabhängige 

Kontrollen in seiner Wohneinheit scharf sein. 

 

Die Konzessionierung setzt also knallhart auf die Verhinderung insbesondere von 

Wohnungsprostitution. Man will einige wenige kontrollierbare und als solche 

gekennzeichnete Bordelle und sonst eigentlich gar nichts. Konzessionierung erweist sich als 

Mittel, das Angebot an sexuellen Dienstleistungen weitgehend zu verhindern. Mithin ein 

Mittel kurz unterhalb der Schwelle des Verbots von Prostitution. 

 

Genau das ist die Logik der Politik der Konzessionierung: Es geht um die Etablierung 

einer flächendeckenden Überwachung mittels jederzeitiger anlassunabhängiger Kontrollen 

von Prostitution. Wer meint, er könne da ausgenommen werden, hat das Prinzip nicht 

begriffen, das schon in der Definition der konzessionsfähigen Prostitutionsstätte zum 

Ausdruck kommt. 

 

Wer sich auf das Spiel einlässt und die Konzessionierung bei großen Bordellen gutheißt, hat 

sich schon zur Hälfte über den Tisch ziehen lassen. Dem wird man über die Medien 10 

Zwangsprostituierte in Wohnungen präsentieren – und dann hat man den Salat: 

durchgängige Überwachung jeder Prostitutionsstätte, vorherige Anmeldepflicht jeder 

Sexarbeiter/in etc. etc.  

 

Bei der Konzessionierung geht es um Politik gegen Prostitution und nicht um eine 

Veranstaltung nach dem Motto „Wünsch dir was“. Statt Mitzumischen bei der 

Konzessionierung sollten wir dem Ganzen ein eigenes, konkretes und pragmatisches 

Alternativprogramm entgegensetzen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, und 

das können wir auch packen! 

 



 

 

Lage der Prostitutionsstätten 

 

Ich sage noch einmal: Schaut auf das Bremische Prostitutionsstättengesetz! Das ist die 

Blaupause für das, was uns bundesweit bevorsteht. 

 

Meine These, dass die Konzessionierung der maximalen Verhinderung von Prostitution und 

nicht etwa „besseren Arbeitsbedingungen“ dient, zeigt sich auch bei den Festlegungen, in 

welchen Gebieten konzessionsfähige Prostitutionsstätten zu liegen haben. Die 

verschiedenen Gebietskategorien sind gesetzlich festgelegt in der 

Baunutzungsverordnung, die 11 verschiedene Gebietsarten unterscheidet:  

 

1 Kleinsiedlungsgebiete 

2 Reine Wohngebiete 

3 Allgemeine Wohngebiete 

4 Besondere Wohngebiete 

5 Dorfgebiete 

6 Mischgebiete 

7 Kerngebiete 

8 Gewerbegebiete 

9 Industriegebiete 

10 Sondergebiete, die der Erholung dienen 

11 Sonstige Sondergebiete 

 

Nach § 4 des Bremer Gesetzentwurfs darf schon mal nicht in „Wohngebieten“, in 

„Sondergebieten, die der Erholung dienen“, und in „sonstigen Sondergebieten“ der 

Prostitution nachgegangen werden. 

 

Was heißt das? 

 

Damit sind zunächst einmal sämtliche drei Arten von Wohngebieten nach der 

Baunutzungsverordnung für Prostitution gesperrt. 

 

Wie absurd das ist, sei an einem Punkt verdeutlicht. Laut Baunutzungsverordnung sind in 

„reinen Wohngebieten“ neben Wohngebäuden auch Läden, kleinere Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes sowie „nicht störende Handwerksbetriebe“ zugelassen, „die zur 

Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen“. Obwohl der Bremer 

Gesetzentwurf Prostitutionsstätten ausdrücklich dem „nichtstörenden Gewerbe“ gleichstellt, 

sollen sie dennoch aus Wohngebieten ausgeschlossen bleiben, obwohl jede/r weiß, dass 

Prostitutionsstätten selbstverständlich der „Deckung des täglichen Bedarfs“ für die Bewohner 

des Gebiets dienen. 

 

Ausgeschlossen sind ferner „Sondergebiete“ (das sind Wochenend- und 

Ferienhausgebiete), aber auch „Sonstige Sondergebiete“. Darunter versteht man  Gebiete 

für den Fremdenverkehr, Gebiete für Einkaufszentren, Gebiete für Messen. Ausstellungen 

und Kongresse, Hochschulgebiete und Hafengebiete. 

 



Dorfgebiete werden gar nicht erst erwähnt, fallen sie doch in der Regel ohnehin unter die 

allgemeinen Sperrgebietsverordnungen. 

 

Das in § 4 verankerte Verbot einer „örtlichen Abgeschiedenheit“ dürfte zudem die 

Prostitutionsausübung in so genannten „Kleinsiedlungsgebieten“ weitgehend 

verunmöglichen. 

 

Was unter dem Strich bleibt, sind die bisherigen Misch-, Kern- und Gewerbegebiete. 

Jedoch nur unter der Einschränkung, dass sie den „örtlichen Charakter des Gebietes“ nicht 

verändern.  

  

Erwähnt werden muss der Vollständigkeit halber, dass Wohnungsprostitution in Gewerbe- 

und Industriegebieten ohnehin verboten ist. 

 

Soweit also Prostitution in den verbleibenden Misch-, Kern- und Gewerbegebieten möglich 

ist, steht sie nun unter Erlaubnisvorbehalt, wird also erheblich erschwert. 

 

Mein Fazit ist: Auch hier wird ersichtlich, dass ganz klar die Eindämmung und Verhinderung 

von Prostitution im Vordergrund steht. Was diese Einschränkungen mit „verbesserten 

Arbeitsbedingungen“ zu tun haben sollen, erschließt sich uns nicht. 

 

„Auskunft und Nachschau“ 

 

Neben der Prostitutionsstätten-Definition und der Frage, in welchen Gebieten Prostitution 

zulässig ist, gibt es einen weiteren Punkt, den man mit Fug und Recht als das eigentliche 

Kernstück der Konzessionierungsregelung bezeichnen darf: Es ist die Zulässigkeit einer 

jederzeit möglichen und anlassunabhängigen Kontrolle von Prostitutionsstätten. Mit diesem 

Blankoscheck für Kontrollen und Razzien liegt eine wesentliche Verschlechterung der 

Rechtslage von Sexarbeiter/innen vor. Denn die in § 9 als „Auskunft und Nachschau“ 

bezeichnete Befugnis der Kontrollbehörden ist ein die Grundrechte von Sexarbeiter/innen 

einschränkendes und insofern diskriminierendes Sonderrecht gegenüber Prostitution. 

Warum? 

 

Anders als im bundesweit geltenden Gewerberecht und anders als im Bremischen 

Gaststättenrecht muss im Fall von Prostitutionsstätten nicht mehr die Notwendigkeit einer 

„Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ vorliegen, um 

Prostitutionsstätten zu kontrollieren, die „zugleich Wohnzwecken des Betroffenen“ dienen.  

 

Insofern wird hier das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung – Art. 13 GG - nicht 

mehr nur ausnahmsweise, sondern nunmehr generell eingeschränkt. Die Besonderheit, 

dass vor allem kleinere Prostitutionsstätten auch zu Wohnzwecken dienen, wird ignoriert. 

 

Mal ganz abgesehen davon, dass die jederzeitige, anlassunabhängige Kontrolle ganz 

unabhängig vom Typ der Prostitutionsstätte ein Instrument des repressiven 

Überwachungsstaates ist, das man nicht dulden sollte – bedeutet sie im konkreten Fall der 

Wohnungsprostitution eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von 

Sexarbeiter/innen.  

 



Denn sie ist politisch gewollte Kundenabschreckung, staatlich verordnete sexuelle 

Belästigung, gesetzlich verankerte Behinderung der Ausübung eines grundrechtlich 

anerkannten Berufs und last but not least ein aktiver Beitrag zur Einkommensminderung. 

 

Für uns ist daher klar: Konzessionierung von Prostitution ist keine Verbesserung, sondern 

ganz klar eine Verschlechterung von Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter/innen. 

 

Kriminalitätsbekämpfung 

 

Aber - mag man entgegnen -  die Überprüfung der „Zuverlässigkeit“ kann doch verhindern, 

dass Kriminelle sich im Prostitutionsgewerbe tummeln und dessen Ruf ruinieren.  

 

Dagegen ist zu sagen: Kriminalität bekämpft man mit dem Strafrecht, und das ist im Falle 

von Prostitution ohnehin schon unverhältnismäßig scharf. Dazu bedarf es nicht zusätzlich 

noch einer weiteren Verschärfung des Strafrechts durch die Hintertür vermittelst eines 

„Prostitutionsstättengesetzes“.  

 

Tatsächlich ist die behauptete präventive Bekämpfung von Kriminalität im Kontext der 

Konzessionierungspolitik nur Vorwand für eine maximale Behinderung arbeitsteilig 

organisierter Prostitutionsstätten.  

 

Nach den Bremer Vorgaben gelten Personen als „unzuverlässige“ Betreiber/innen von 

Prostitutionsstätten, denen eine Zulassung also zu versagen ist, wenn in einer anderen 

Prostitutionsstätte die er betreibt „Straftaten gegen das Leben die sexuelle 

Selbstbestimmung, die persönliche Freiheit oder die körperliche Unversehrtheit „mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit“ begangen wurden.  

 

Was heißt das? Erstens, dass nicht Fakten ausschlaggebend sind, sondern bereits eine auf 

„hinreichender Wahrscheinlichkeit“ basierende Vermutung ausreicht, um eine Konzession zu 

verweigern; zweitens, dass die betreffende, eine Konzession beantragende Person noch 

nicht einmal selbst kriminell in Erscheinung getreten sein muss, sondern sich Derartiges in 

einer anderen, ihm gehörenden Prostitutionsstätte „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“ nur 

zugetragen haben muss – auch ohne Tatbeteiligung des Beantragenden.  

 

Schließlich wird auch zukünftig vermutetes Fehlverhalten – jenseits von tatsächlichen Fakten 

- ausschlaggebend für die Verweigerung einer Konzession: Eine Zulassung ist nämlich zu 

versagen, „wenn zu befürchten ist, dass er oder sie Vorschriften des oder Auflagen aufgrund 

des Bremischen Prostitutionsstättengesetzes… nicht einhalten wird.“ 

 

Hier ist ganz offensichtlich der Blick in die Kristallkugel oder das Lesen im Kaffeesatz die 

Grundlage für die Erteilung einer Konzession. 

 

 

Auflagen 

 

Aber - mag man entgegnen -  können nicht zumindest die Auflagen, die mit dem Betrieb 

einer Prostitutionsstätte einzuhalten sind, für bessere Arbeitsbedingungen  und besseren 

Gesundheitsschutz sorgen. 

 



Dazu ist Folgendes zu sagen:  

 

(1) Auflagen werden in dem Gesetzentwurf – mit Ausnahme eines schwammigen 

Mindeststandards zum Gesundheitsschutz - nicht konkret formuliert, wenngleich sie 

vorgesehen sind. 

 

(2) De facto geht es gar nicht um bessere Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen an sich, 

sondern um die Instrumentalisierung entsprechender Auflagen als bloßer Kontrollanlass. 

Bezeichnenderweise ist der Senator für Inneres – also der Polizeisenator – nach § 11 für die 

Erlaubniserteilung zuständig und nimmt damit im Vorfeld auf die zu überwachenden 

Auflagen Einfluss. Dafür ist eine solche Behörde gemeinhin nicht zuständig. 

 

(3) Man gibt vor, die in Prostitutionsstätten tätigen Sexarbeiterinnen vor Ausbeutung 

schützen zu wollen. Tatsächlich aber schafft man lediglich Überwachungsbefugnisse auf 

Basis diskriminierenden Sonderrechts. So heißt es in Anlehnung an § 291 StGB (Wucher): 

   

„Der Betreiber einer Prostitutionsstätte darf sich von den Dienstleistenden der 

Prostitutionsstätte für die Vermietung von Räumlichkeiten, für eine sonstige Leistung oder für 

die Vermittlung einer Leistung keine Vermögensvorteile versprechen lassen, die in einem 

auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung stehen.“ (§ 6 Abs. 2) 

 

Das hört sich erst mal vernünftig an. Doch im Strafrechtsparagraf § 291 StGB, an den man 

sich anlehnt, setzt die an das „auffällige Missverhältnis“ zwischen Leistung und einem 

Versprechen von Vermögensvorteilen geknüpfte Strafbarkeit den Nachweis voraus, dass 

eine Zwangslage, eine Unerfahrenheit, ein Mangel an Urteilsvermögen oder eine 

Willensschwäche vorliegt und ausgebeutet wird. 

 

Nicht so im Fall von Sexarbeiter/innen. Hier bekommt die Polizei im Bremischen 

Prostitutionsstättengesetz ein Kontrollrecht über Prostitutions-Verträge, ohne dass ein 

Nachweis der Ausbeutung einer Zwangslage, eines Mangels an Urteilsvermögen, einer 

Unerfahrenheit oder einer Willensschwäche erforderlich ist.  

 

Ganz offensichtlich unterstellt man, dass derartige Konstellationen wie die Ausnutzung von 

Zwang, mangelndes Urteilsvermögen etc. im Fall von Prostituierten grundsätzlich gegeben 

sind. Sexarbeiter/innen gelten mithin grundsätzlich als nicht geschäfts- und 

zurechnungsfähige Wirtschaftssubjekte. 

 

Es ist diese Rechtlosstellung per Gesetz, die das behauptete Anliegen, man wolle 

Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter/innen verbessern, völlig unglaubwürdig erscheinen 

lässt. Eine stigmatisierende Sichtweise und ein entsprechend diskriminierendes Sonderrecht 

können keine Verbesserung, sondern nur eine Verschlechterung für die betroffenen 

Sexarbeiter/innen bedeuten. 

 

(4) Ein kurzer Blick auf die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit von Prostitutionsstätten-

Betreibern oder auf die Vielzahl der im Gesetzentwurf formulierten Anknüpfungspunkte für 

Ordnungswidrigkeiten, denen sich Konzessionsinhaber von Bremischen Prostitutionsstätten 

schuldig machen können, verdeutlicht zudem, dass ein Prostitutionsbetrieb eher 

geschlossen wird, als dass die dort tätigen Sexarbeiterinnen in den Genuss verbesserter 

Arbeitsbedingungen kommen.  



Auch die Höhe der Geldbußen im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten, die im 

Einzelfall bis zu 25.000 € betragen können, wirken in diese Richtung. 

 

Wer also glaubt, man könne mittels Konzessionierung die Arbeitsbedingungen von 

Sexarbeiterinnen in der Prostitution verbessern, macht nur den Bock zum Gärtner. 

 

Ich hoffe, dass durch meine Ausführungen eines deutlich geworden ist: 

 

Bei der Konzessionierung von Prostitution geht es keineswegs um ein politisch neutrales, 

technisches Reglementierungs-Instrumentarium. Es ist kein großer Instrumentenkasten, aus 

dem man sich die passenden Werkzeuge auswählt.  

Ein derart auf die Instrumente fixiertes technisches, ja unpolitisches Verständnis von 

Konzessionierung wäre ein großer Irrtum.  

 

Die Konzessionierung von Prostitution ist ein knallhart kalkuliertes politisches Konzept 

von Prostitutionsgegnern. Ihr Ziel ist die maximale Eindämmung und Verhinderung von 

Prostitution. Damit handelt es sich um einen politischen Tabubruch auf Kosten der 

Sexarbeiterinnen. Es ist nicht der zweite Schritt, der den ersten Schritt des 

Prostitutionsgesetzes sinnvoll ergänzt, sondern der ernstzunehmende Versuch, das 

Prostitutionsgesetz wieder abzuwickeln. 

 

Würden wir den Fehler begehen, und uns in der Hoffnung auf bescheidene Vorteile in die 

Politik der Konzessionierung einbinden lassen, würden wir nur den Bestrebungen von 

Prostitutionsgegnern auf den Leim gehen. Das einzige, wozu uns die Befürworter der 

Konzessionierung brauchen, besteht darin, der Konzessionierung von Prostitution die so 

dringend benötigte pseudodemokratische Scheinlegitimation zu verleihen. Das sollten wir 

tunlichst unterlassen. Sie würde die Hurenbewegung um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte 

zurückwerfen. Das dürfen wir nicht tun. Wir sagen Regulierung ja – Konzessionierung 

nein! 

 

 

Wir sollten also klug sein: Nicht mitmischen bei der Konzessionierung, sondern dieser Politik 

ein eigenes, konkretes und pragmatisches Alternativprogramm entgegensetzen. Das ist 

die Herausforderung, vor der wir stehen und an der wir uns messen lassen sollten. 

 

Lasst uns im Vertrauen auf unsere eigene Kraft und unabhängig von den politischen 

Parteien unsere eigene Position erarbeiten und öffentlich vertreten.  

 

Ich schlage vor, jetzt in die Diskussion über Konzessionierung einzusteigen und die Debatte 

über eine konkrete, pragmatische politische Alternative heute Nachmittag zu führen.  

 

Vielen Dank! 


