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INTERNATIONALE AUSGABE
Aufstand der Huren
Deutschlands Regierung will Sexarbeiterinnen durch ein neues Gesetz besser schützen, doch diese sehen darin kaum Vorteile

lassen, worauf ihnen eine Art «Huren-
Die Familienministerin will
strengere Regeln für käuflichen
Sex. Juristinnen und Sex-
arbeiterinnen sind vom
geplanten Prostitutionsgesetz
allerdings wenig begeistert.
Für Empörung sorgt vor allem
der «Hurenausweis».

RICARDO TARLI, BERLIN

Peitschen mit langen Lederriemen hän-
gen an der Wand, an der hohen Decke
baumeln zwei silberglänzende Reifen.
Seile, Gerten und Dildos liegen griff-
bereit neben der Matratze auf dem
dunklen Holzboden. In der Zimmer-
ecke leuchtet ein roter Samtsessel.
«Manchmal fliessen Tränen», sagt Kris-
tina Marlen. Die 37-Jährige, schwarze
Stiefel, dunkellila lackierte Fingernägel,
trägt ihre kurzen Haare streng zur Seite
gekämmt. In ihrer Altbauwohnung in
Berlin-Neukölln bietet die Sexarbeite-
rin erotische Dienstleistungen der be-
sonderen Art an: Tantra-Massagen, Fes-
selspiele und Sadomaso-Praktiken. Es
sei nicht der körperliche Schmerz, der zu
Gefühlsausbrüchen bei ihren Kunden
führt. «Durch die intensiven Berührun-
gen entsteht eine emotionale Nähe»,
sagt die ausgebildete Physiotherapeutin,
die seit ein paar Jahren als «tantrische
Domina», wie sie sich bezeichnet, arbei-
tet. Kristina Marlen ist ein Alias, ein
Künstlername, wie sie sagt. Ihren richti-
gen Namen möchte sie nicht in der Zei-
tung lesen.

Kondompflicht für Freier

«Es ist zum Weinen», sagt Kristina Mar-
len und meint nicht etwa ihre Kunden.
Die grossgewachsene Frau mit den röt-
lichen Haaren redet sich in Rage, wenn
sie vom neuen Prostitutionsgesetz, über
das sich die grosse Koalition Anfang
Februar nach monatelangen Verhand-
lungen geeinigt hat, spricht. «Das ist ein
prostitutionsfeindliches Gesetz. Es kri-
minalisiert und stigmatisiert die Sex-
arbeiterinnen und Sexarbeiter noch
stärker als heute.»

Seit 2002 gilt Prostitution in Deutsch-
land nicht mehr als sittenwidrig und so-
mit als legale Erwerbstätigkeit.
Deutschland sei deshalb zum Bordell
Europas und zu einem Eldorado für Zu-
hälter und Bordellbetreiber geworden,
kritisieren Prostitutionsgegner. Die
deutschen Regierungsparteien haben im
Koalitionsvertrag vereinbart, das Prosti-
tutionsgesetz umfassend zu überarbei-
ten, um die negativen Auswüchse der
Legalisierung wie Menschenhandel und
Zwangsprostitution zu bekämpfen. Wer
heute ein Bordell eröffnen wolle, müsse
keinerlei Vorschriften beachten, heisst
es unter anderem als Begründung aus
dem Familienministerium.

Der Gesetzesentwurf reglementiert
die Sexarbeit in Deutschland nun deut-
lich stärker als bisher. Für Prostitutions-
stätten und andere Bereiche des Prosti-
tutionsgewerbes sind strengere Aufla-
gen vorgesehen. Zugleich sind die Kon-
trollmöglichkeiten der Behörden ausge-
weitet worden. Kernpunkte der Geset-
zesnovelle sind die Registrierungspflicht
für Sexarbeiterinnen und die Erlaubnis-
pflicht für Betreiber eines Prostitutions-
gewerbes. Bordellbetreiber benötigen
künftig eine staatliche Genehmigung
und müssen sich dafür einer sogenann-
ten Zuverlässigkeitsprüfung unterzie-
hen. So soll etwa verhindert werden,
dass ein vorbestrafter Menschenhändler
ein Bordell führt.

Das Gesetz sieht weiter Mindest-
anforderungen an die räumliche Aus-
stattung der Prostitutionsstätten, eine
obligatorische Gesundheitsberatung für
die Frauen sowie eine Kondompflicht
für die Freier vor. Die Familienministe-
rin Manuela Schwesig verspricht sich
von diesem Bündel an Massnahmen
einen besseren Schutz für die Menschen,
die in der Prostitution tätig sind. Die
Arbeitsbedingungen in den Bordellen
würden sich so verbessern.

Der Gesetzesentwurf ist trotz den
hehren Zielen heftig umstritten. Vertre-
ter der Sexbranche kritisieren das Gesetz
als «Prostitutionsverhinderungsgesetz»,
Verfechtern eines Prostitutionsverbotes
geht der Entwurf zu wenig weit. Sie for-
dern ein Sexkaufverbot und verweisen
dabei gerne auf andere europäische Län-
der wie beispielsweise Schweden. Der
Kauf sexueller Dienstleistungen steht
dort unter Strafe. Die Freier machen sich
strafbar, die Prostituierten hingegen
nicht. Schweden habe für Menschen-
händler und Zuhälter deutlich an At-
traktivität verloren, argumentieren die
Verfechter eines Prostitutionsverbotes.

Kristina Marlen, die sich im Berufs-
verband erotischer und sexueller
Dienstleistungen für die Interessen von
Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern en-
gagiert, kann der Argumentation der
Bundesregierung nichts abgewinnen.
Dieses Gesetz diene nicht dem Schutz,
sondern nur der umfassenden Kontrolle
und Repression von Sexarbeiterinnen
und Sexarbeitern. «Es bürdet uns mehr
Pflichten auf, als dass es uns Rechte ver-
leiht. Das schwächt unsere Position, statt
sie zu stärken», sagt sie.

Zwei Toiletten als Pflicht

Fundierte statistische Daten, wie viele
Frauen (und Männer) in Deutschland
der Prostitution nachgehen, existieren
nicht. Je nach Schätzung sind es 150 000
bis 400 000, davon gehen schätzungs-
weise zehn Prozent auf den Strassen-
strich. Der überwiegende Teil der legal
tätigen Sexarbeiterinnen sind in soge-
nannten Prostitutionsstätten, also in
Bordellen, Klubs, Massagesalons oder in
der eigenen Wohnung, beschäftigt.

Das neue Gesetz nimmt nicht nur die
Betreiber von grossen Bordellen in die
Pflicht, sondern auch Sexarbeiterinnen,
die in Wohnungen ihre Freier bedienen.
Im Sinne eines verbesserten Arbeits-
schutzes verlangt der Gesetzesentwurf
unter anderem – neben der umstritte-
nen Pflicht zur behördlichen Anmel-
dung für Prostituierte – gewisse bau-
liche Anforderungen an die Prostitu-
tionsstätten wie beispielsweise getrenn-
te Toiletten für die Arbeiterinnen und
die Kunden. «Viele selbständige Sex-
arbeiterinnen können sich kostspielige
bauliche Anpassungen schlicht und ein-
fach nicht leisten», sagt Simone Wieg-
ratz von Hydra, einer Berliner Bera-
tungsstelle für Prostituierte. Sie rechnet
mit einer massenhaften Schliessung von
Wohnungsbordellen, die diese Aufla-
gen nicht erfüllen könnten. Aktivistin-
nen befürchten deshalb, dass die Geset-
zesänderung zu einem faktischen Be-
rufsverbot für Prostituierte führen
könnte. «Das Gesetz ist für viele Sex-
arbeiterinnen geschäftsschädigend»,
sagt Simone Wiegratz. «Die Existenz-
grundlage vieler Frauen würde zerstört
werden.»

Das «entmündigende und diskrimi-
nierende» Prostitutionsgesetz ist in Kris-
tina Marlens Augen eine Reaktion auf
reaktionäre Stimmen, laut denen Sex-
arbeiterinnen und Sexarbeiter, zumeist
ausländischer Herkunft, von Menschen-
händlern zur Arbeit gezwungen würden.
«Diese Fälle gibt es, aber sie sind nicht
die Regel. Mich zwingt niemand zu mei-
ner Arbeit.» Ihr seien viele Frauen be-
kannt, die der Prostitution aus freien
Stücken nachgingen: alleinerziehende
Mütter, Hausfrauen oder Studentinnen,
die ihr Einkommen mit gelegentlichen
sexuellen Diensten aufbessern wollen.
«Sexarbeit ist eine legitime Form, sich
seinen Lebensunterhalt zu verdienen»,
sagt Kristina Marlen. «Wir sind keine
Opfer. Ich kann mich in meinem Job
verwirklichen.»

Besonders die vorgesehene Pflicht
zur Anmeldung bei den Behörden sorgt
unter den Sexarbeiterinnen für Kopf-
schütteln. Laut dieser Regelung müssen
sich Prostituierte bei der für sie zustän-
digen Behörde persönlich registrieren
ausweis», eine personalisierte Anmelde-
bescheinigung mit Foto, ausgestellt wür-
de. Der Gesetzesentwurf schreibt vor,
dass die Prostituierten diese Anmelde-
bescheinigung bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit mitzuführen haben, um sich
bei Kontrollen der Behörden als regis-
trierte Sexarbeiterin oder Sexarbeiter
ausweisen zu können. Hinter der An-
meldepflicht steckt die Hoffnung, dass
die Frauen dadurch für die Behörden
«sichtbar» würden, damit man ihnen die
notwendige Beratung und Unterstüt-
zung zukommen lassen könne. Zwangs-
prostitution und Menschenhandel soll
so ein Riegel vorgeschoben werden.

Anonymität als Notwendigkeit?

Kristina Marlen findet die Registrierung
und die Verpflichtung zum Tragen eines
derartigen Ausweises stigmatisierend.
Die Regelung berge zudem das Risiko
eines ungewollten Outings. Geraten
diese Daten in falsche Hände, wären die
Frauen erpressbar oder müssten mit
anderen Diskriminierungen rechnen, ar-
gumentiert sie. Anonymität sei gerade
für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter
sehr wichtig, nicht zuletzt um zu verhin-
dern, dass sie von der Familie oder von
Bekannten schikaniert würden, gibt
Kristina Marlen zu bedenken.

Deutschland begibt sich mit der an-
gekündigten Anmeldepflicht für Prosti-
tuierte auf ein datenschutzrechtlich
heikles Terrain. Eine Registrierung wäre
nämlich nur dann mit den europäischen
Rechtsvorschriften zum Datenschutz in
Einklang zu bringen, wenn Deutschland
ein wichtiges öffentliches Interesse gel-
tend machen kann, das eine Verarbei-
tung solch heikler personenbezogener
Daten rechtfertigen würde.

Maria Wersig, Kommissionsvorsit-
zende im Deutschen Juristinnenbund,
zieht denn auch die Rechtmässigkeit des
Gesetzesentwurfs in Zweifel. «Die ‹Pro-
stituiertendatei› ist ein unverhältnismäs-
siger Eingriff in die informationelle
Selbstbestimmung», sagt die Juristin, die
als Professorin an der Fachhochschule
Dortmund lehrt. Die Gründe für eine
solch einschneidende Massnahme seien
nicht ausreichend. Das geplante Gesetz
werfe Menschenhandel, Zwangsprosti-
tution und freiwillige Prostitution in
einen Topf. Diese Vermischung würde
die Berufsausübung von Prostituierten
in unzulässiger Weise erschweren, ohne
dass damit Menschenhandel verhindert
werden könnte, kritisiert die Professo-
rin, die im Namen des Deutschen Juris-
tinnenbundes spricht.

«Eine Registrierung ist kein taug-
liches Mittel zur Bekämpfung von Men-
schenhandel», sagt Evelyn Probst von
Lefö, einer Wiener Beratungsstelle für
Migrantinnen. Sie leitet dort die Inter-
ventionsstelle für von Frauenhandel Be-
troffene. In der österreichischen Haupt-
stadt besteht seit 2011 für Sexarbeiterin-
nen eine Meldepflicht. «Eine Registrie-
rung kann nicht verhindern, dass die
Frauen in Zukunft Opfer von Ausbeu-
tung oder sexueller Gewalt werden»,
sagt Probst. «Viele Frauen sind aufgrund
ihrer Erfahrungen mit der Polizei einge-
schüchtert und ihr gegenüber sehr miss-
trauisch. Für die Behörden ist es deshalb
schwer zu erkennen, wer Hilfe be-
nötigt.» Fachleute und Sexarbeiterinnen
sind sich einig, dass den Prostituierten
mit einem flächendeckenden und vor
allem freiwilligen Beratungs- und Wei-
terbildungsangebot, das beispielsweise
selbständig erwerbenden Frauen Unter-
stützung in betriebswirtschaftlichen Be-
langen oder Hilfe beim Ausstieg aus
dem Sexgewerbe bietet, viel mehr ge-
holfen wäre als mit gesetzlich verordne-
ten Zwangsmassnahmen (vergleiche
Kasten).

Wenn das neue Prostitutionsgesetz
alle parlamentarischen Hürden nimmt,
soll es im Juli 2017 in Kraft treten. Kris-
tina Marlen ist angesichts dieser Aus-
sichten ziemlich gelassen. «Wenn das
Gesetz in der vorliegenden Fassung in
Kraft treten sollte, werde ich mir vorbe-
halten, es zu boykottieren.»
Die Beratung erleichtert den Ausstieg
Ricardo Tarli ! Das Ministerium für Fami- dem Freiburger Sozialwissenschaftli-

lie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) hat im Rahmen eines Modell-
projekts herausfinden wollen, welche
Beratungen und Unterstützungsange-
bote Frauen und Männer, die aus der
Prostitution aussteigen wollen, benöti-
gen. Das BMFSFJ gab deshalb ein
Modellprojekt an drei Standorten in
Auftrag. Das in Berlin, Nürnberg und
Freiburg/Kehl mit privaten Trägern
durchgeführte Modellprojekt dauerte
von 2009 bis 2014. Das Spektrum des
Angebots reichte von reiner Informa-
tionsvermittlung bis hin zu längerfristi-
ger Unterstützung in sozialen, gesund-
heitlichen und beruflichen Fragen.

Während der vierjährigen Evaluie-
rungsphase haben 362 Frauen und Män-
ner die Beratungsangebote in Anspruch
genommen. Fast alle hätten intensive
Beratung auf dem Weg in den Ausstieg
benötigt, schreiben die Autoren der Stu-
die, die vom Forschungs- und Bildungs-
institut SPI Forschung in Berlin und
chen Frauenforschungsinstitut gemein-
sam durchgeführt wurde.

Bei mehr als einem Drittel betrug die
Beratungsdauer länger als ein Jahr. Zum
Ende der Modellphase waren 105 Perso-
nen in Weiterbildung, 36 in Ausbildung
oder hatten ein Studium begonnen. 68
Personen hatten eine Erwerbsarbeit aus-
serhalb der Sexarbeit aufgenommen.
Nach Abschluss der Modellphase sei die
Finanzierung der an den drei Standorten
durchgeführten Teilprojekte von den
Kommunen beziehungsweise Bundes-
ländern übernommen worden, heisst es
aus dem zuständigen Bundesministe-
rium (BMFSFJ). Mit dem neuen «Prosti-
tuiertenschutzgesetz» würde es für Sex-
arbeiterinnen einfacher werden, Zugang
zu solchen Unterstützungs- und Bera-
tungsangeboten zu finden, sagte ein
Sprecher. Es sei grundsätzlich die Auf-
gabe der Bundesländer beziehungsweise
der Kommunen, für die finanzielle Ab-
sicherung solcher Angebote zu sorgen.
Das neue Gesetz soll Rotlicht-Etablissements besser kontrollieren – etwa an der Hamburger Reeperbahn. CHRISTIAN CHARISIUS / EPA
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