1. Hat Ihre Partei eine grundsätzliche Haltung zur Prostitution?
JA Wir befürworten Prostitution, weil... ... NEIN Wir lehnen Prostitution ab, weil... ..
Antwort:

Ja, wir befürworten legale Prostitution.
Sexarbeit ist ein Beruf, der anerkannt und entstigmatisiert werden muss. Akzeptanz,
flächendeckende Fachberatung und Professionalisierung sind die besten Maßnahmen, um
Ausbeutung zu begegnen und Sexarbeiter in vulnerablen Situationen zu unterstützen.

Die Kriminalisierung der Sexarbeit, wie sie beispielsweise von Anhängern des Nordischen
Modells bevorzugt wird, bewirkt keine Verbesserung der Situation. Eine Verlagerung der
Sexarbeit in die Illegalität erschwert vielmehr die staatliche Kontrolle, verschlechtert so die
Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter und verstärkt die bereits vorhandene gesellschaftliche
Stigmatisierung noch zusätzlich.
Wir fordern die Legalisierung der Sexarbeit nach neuseeländischem Vorbild und die damit
verbundene Anerkennung als Beruf. Leicht zugängliche Beratungsstellen sowie Bildungs- und
Umstiegsangebote sollen Sexarbeiter unterstützen und – nur wenn gewünscht – Alternativen
aufzeigen. Politische Änderungen in anderen sozialen Bereichen, wie die Einführung eines
Grundeinkommens und eine rationale Drogenpolitik, sollen sicherstellen, dass Sexarbeit
selbstbestimmt stattfindet. Wir wollen Gewerkschaften und Verbände an der
Gesetzesentwicklung beteiligen, um zu gewährleisten, dass die Interessen und Bedürfnisse der
Sexarbeiter berücksichtigt werden.

2. Wenn Sie Prostitution ablehnen, wie begründen Sie die damit einhergehenden
Einschränkung der Grundrechte (Art. 1 + 2 + 3 GG, Art 12 GG, Art. 13 GG, Art. 19 GG) für
Sexarbeiter*innen und Bordellbetreiber*innen?
Antwort:
–

enfällt -

3. Wenn Sie Prostitution akzeptieren, wie stehen Sie zu der Diskriminierung von
Sexarbeiter*innen, Bordellbetreiber*innen und Kunden (z. B. regelmäßige gesundheitliche
Beratungs- und Anmeldepflicht, höhere Auflagen für Bordellbetreiber*innen,
Beweislastumkehrung für Kunden:§ 232 a Abs. 6 StGB)?
Antwort:

Zwangsberatungen, wie sie seit der letzten Gesetzesänderung Mitte 2017 vorgeschrieben sind,
beschneiden das Selbstbestimmungsrecht der Sexarbeiter. Das Beratungsangebot sollte erweitert
werden, jedoch auf Freiwilligkeit beruhen. Die Prostituierten in Zwangssituationen werden nicht
durch eine behördliche Anmeldepflicht erreicht, während die freiwilligen Sexarbeiter
bevormundet werden.
Sehr wichtig ist darüber hinaus die Wahrung der Anonymität, die bei der neuen Ausweispflicht
verletzt wird. Sexarbeiter müssen ein spezielles Dokument mit Lichtbild mitführen, das sie als
Sexarbeiter ausweist; bei Verlust droht somit eine Identifikation, selbst wenn der Name nur ein
Pseudonym ist.
Dies senkt die Akzeptanz dieser Vorschrift seitens der Menschen, denen dadurch geholfen
werden soll. Dazu kommt, dass es beispielsweise für Menschen in Drag schlicht nicht
funktioniert, da dieses Lichtbild ein Foto aus dem „zivilen“ Leben sein muss (und damit eben
auch die ungewollte Brücke dorthin schlägt).
Der Ausweis funktioniert demnach für viele nicht, wird nicht akzeptiert, muss Ressourcenintensiv kontrolliert werden und schützt am Schluss – wenn überhaupt – nur die, die ohnehin die
wenigsten Probleme haben, ausreichend gut informiert und freiwillig in der Sexarbeit tätig sind.
Er sollte folglich abgeschafft werden.
Der Zwischenbericht zum ProstSchG zeigt, dass nur ein verschwindend kleiner Anteil von
Bordellbetreiber keine Betriebserlaubnis erhält. Alle anderen stellen Sexworkern gute und
sichere Arbeitsorte zur Verfügung. Im Zuge der Bekämpfung der Vorurteile gegen Sexarbeiter
muss auch die Stigmatisierung der Betreiber abgebaut werden.
Zum konkreten Thema der Beweislastumkehr konnten wir noch keine Position erarbeiten.

4. Verfolgt Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode bestimmte Aktivitäten zum Bereich
Prostitution (z.B. Gesetzgebungsverfahren)?
Antwort:
Da wir noch keine Mandate in den dafür relevanten Parlamenten haben, haben wir aktuelle
keine Gesetzgebungsverfahren initiiert oder geplant. Als Partei, die sich einer faktenbasierten
Politik verschrieben hat, würden wir bei etwaigen Vorhaben auf die enge Einbindung von
Experten und Interessensverbänden hinwirken.

5. Pflegen Sie Kontakte/einen Austausch mit den Akteuren der Prostitution?
Antwort:
Wir haben Kontakte zum BSD e.V. sowie mehreren im Sexgewerbe tätigen Personen sowohl
außerhalb als auch innerhalb der Partei.

