
 

 

 

 

 

 

2. Newsletter – Februar 2015 

 

 

1. Politik/Eckpunktepapier/Gesetzesinitiativen 

 

Nach langem stürmischem Streit hat sich nun doch die 

Bundesregierung auf Eckpunkte für ein neues Gesetz 

geeinigt. 

Diese Eckpunkte müssen noch in ein Gesetz 

(Prostitutionsschutzgesetz) – oder in mehrere Gesetze (u. 

a. ins Geweberecht) gepresst werden, bevor es dann den 

Weg durch die Ausschüsse, eventuell durch Anhörungen 

und dann durch den Bundestag gehen wird. 

 

Diese Schritte wollen wir noch abwarten, um dann 

konstruktiv und öffentlich darauf zu reagieren. 

Im Augenblick leisten wir viel Aufklärungsarbeit – auch in 

Form von Bordellbesichtigungen. 

 

D. h. was jetzt durch die Medien berichtet wird, ist noch 

lange nicht verabschiedet. 

Klar ist jedoch, dass es nichts Gutes wird – das Gesetz. 

 

2. Runder Tisch Prostitution in Niedersachsen 

 

In Niedersachsen wurde ein Runde Tisch eingerichtet – 

ähnlich dem Modell von NRW. 

Der BSD ist Mitglied und Stephanie Klee hat an der 1. 

Sitzung auch teilgenommen. In der 2. Sitzung im 

kommenden März soll es quasi eine „Bestandsaufnahme“ 



über die in Niedersachsen bestehenden Bordelle und 

anderen Prostitutionsorte geben. 

 

Wir sehen in der Teilnahme am Runden Tisch eine 

Möglichkeit ein realistisches Bild der Branche zu 

vermitteln, mit manchen Klischees aufzuräumen und 

vielleicht auf Veränderungen Einfluss zu nehmen. 

 

Stephanie Klee wird zu den Bordellarten in Niedersachen 

einen Vortrag vorbereiten, der auch Einblicke in die 

verschiedenen Geschäftsstrukturen gibt. Dieser Vortrag 

eignet sich vielleicht später als „Gutachten“ in Verfahren 

mit Behörden. 

 

 

3. BetreiberInnen-Seminar   

 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. führt wieder ein 

BetreiberInnen-Seminar durch. Es findet statt vom 14. – 

16. 05. wieder in Dresden. Allen BetreiberInnen gingen 

bereits die Einladung und das Anmeldeformular zu. Meldet 

Euch schnell an.  

Neben dem Erfahrungsaustausch wird sicher das bis dahin 

vorliegende Gesetz sein und/oder die Frage der 

Besteuerung und das Verhalten der Steuerbehörden.  

 

 

4. BSD-Mitgliedschaft 

 

Die Rechnungen für die Mitgliedschaft 2015 sind gerade 

per eMail rausgeschickt worden. Bitte überweist zeitnah. 

 

Auch freuen wir uns weiterhin über neue Mitglieder – bitte 

werbt für den BSD. 
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