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Zusammenfassung

Summary

Im Kontext der Pläne zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) organisierten sich
Sexarbeitende in Deutschland ab 2013 kollektiv, um kontrollierende und repressive Maßnahmen abzuwehren. Der Beitrag
zeichnet die Entwicklung dieser politischen
Selbstorganisierung bis zur Verabschiedung
des ProstSchG in 2016 nach. Basierend auf
einer zweijährigen enthnografischen Forschung mit politisch aktiven Sexarbeitenden
stelle ich dar, wie sich Sexarbeitende im Feld
der Prostitutionspolitik positionierten, in welchem Verhältnis andere politische Akteur_innen zu ihnen standen und welche Ambivalenzen und Konfliktlinien sich bildeten. Sexarbeitende scheiterten schließlich in ihrem Ziel,
das ProstSchG zu verhindern. Mit dessen Verabschiedung trat zwar eine Ernüchterung, jedoch auch eine Diversifizierung der Selbstorganisierung ein. Sexarbeitende waren daher
erfolgreich darin, eine anhaltende Bewegung
aufzubauen, die seither etablierte Akteurin in
der sich weiter transformierenden deutschen
Prostitutionspolitik ist.

Against the feeling of powerlessness – The
political self-organization of sex workers in
the context of Germany’s Prostitutes Protection Act
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Whilst plans were being drawn up for a Pros
titutes Protection Act (Prostituiertenschutzgesetz, ProstSchG), sex workers in Germany began organizing collectively in 2013 to prevent
the introduction of controlling and repressive
measures. The article traces the development
of this self-organization up to 2016 when the
Prostitutes Protection Act was enacted. Based
on two years of ethnographic research involv
ing politically active sex workers, I show how
sex workers positioned themselves within the
context of prostitution policy, how other
political actors related to them, and what ambivalences and conflict lines emerged. Sex
workers ultimately failed to achieve their goal
of preventing the introduction of the Prosti
tutes Protection Act. Its enactment led to their
disillusionment as well as to the diversification
of their self-organization. Sex workers were
therefore successful in building a sustained
movement that has since become an estab
lished actor in regard to prostitution policy in
Germany, which continues its process of
transformation.
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Einleitung

Politische Teilhabe und Selbstorganisierung sind für Sexarbeitende generell mit besonderen Hindernissen verbunden. Diese sind neben Stigma, Mehrfachmarginalisierung
oder Kriminalisierung auch fehlende Ressourcen, Gruppenidentitäten oder Bündnispartner_innen (Gall 2010; Majic 2014). In Deutschland organisierten sich Sexarbei-
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tende im Kontext des von CDU/CSU und SPD geplanten Prostituiertenschutzgesetzes
(ProstSchG) ab 2013 kollektiv. In den vorgesehenen Kontrollen und Arbeitseinschränkungen sahen sie eine Verletzung ihrer Grundrechte, Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen sowie Stigmatisierung und Diskriminierung. Sexarbeitende fanden sich jedoch
in den politischen Prozessen nicht vertreten und ihre Arbeits- und Lebensrealitäten in
öffentlichen Diskursen um Prostitution1 verzerrt. Bisher nur vereinzelt öffentlich auftretende Aktivist_innen gründeten daher 2013 den Berufsverband erotische und sexuelle
Dienstleistungen (BesD), um das ProstSchG zu verhindern. Damit wollten sie auch die
politischen Errungenschaften der vormaligen Hurenbewegung verteidigen, die das seit
2002 geltende Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (ProstG)
erkämpft hatte (Heying 2019).
In diesem Beitrag beschreibe ich diese außergewöhnliche politische Selbstorganisierung, die in einem schwierigen sozialen und politischen Kontext stattfand. Hierzu
zeichne ich ihre Entwicklung von der Gründung des BesD 2013 bis zur Verabschiedung
des ProstSchG 2016 und dessen unmittelbaren Auswirkungen nach. Ich untersuche, wie
sich Sexarbeitende in einem sich wandelnden Feld der Prostitutionspolitik positionierten, in welchem Verhältnis sie zu anderen politischen Akteur_innen standen und welche
Ambivalenzen und Konfliktlinien sich bildeten.
Sexarbeitende als politische Akteur_innen sind in den deutschsprachigen Sozialund Politikwissenschaften noch wenig beachtet. Bisher liegen nur eine historische Arbeit zur Hurenbewegung von Mareen Heying (2019) sowie eine Beschreibung der Verbandstätigkeiten des BesD durch Nadine Gloss (2020) vor. Diesen Forschungsstand erweitere ich um wichtige Perspektiven, indem ich das Feld aus Sicht der an der jüngsten
Selbstorganisierung beteiligten Aktivist_innen rekonstruiere. Für diese Aktivist_innen
stellte die Verabschiedung des ProstSchG 2016 ein Scheitern dar und löste Ernüchterung aus, jedoch lässt sich auch eine anschließende Diversifizierung der Selbstorganisierung beobachten. Sexarbeitende waren daher erfolgreich darin, eine anhaltende Bewegung aufzubauen, die seither etablierte Akteurin in der sich weiter transformierenden
deutschen Prostitutionspolitik ist.
Im Folgenden setze ich nach Erläuterungen zur Datengrundlage (2) die politische
Selbstorganisierung Sexarbeitender ins Verhältnis zur politischen Regulierung der Sexarbeit (3). Ich stelle dar, wie sich zwischen ProstG (3.1) und den Plänen zum P
 rostSchG
(3.2) Problemdefinitionen und politische Akteur_innen wandelten und wie sich hierbei das Wiederaufkommen der Selbstorganisierung Sexarbeitender (3.3) gestaltete.
Anschließend analysiere ich mögliche Bündnispolitiken (4) und zeige auf, dass sich
andere politische Akteur_innen antagonistisch (4.1), ambivalent (4.2) oder begrenzt
unterstützend (4.3) zu Sexarbeitenden verhielten. Anschließend thematisiere ich die
Ernüchterung und Diversifizierung der Selbstorganisierung in unmittelbarer Folge des
ProstSchG (5). Ich beende den Beitrag mit einem Fazit und Ausblick (6).

1

Ich verwende „Sexarbeit“ als Oberbegriff für jegliche „konsensuelle sexuelle oder sexualisierte
Dienstleistung zwischen volljährigen Geschäftspartner_innen gegen Entgelt oder andere materielle
Güter“ (Küppers 2016: o. S.). „Prostitution“ nutze ich für historische Kontexte, Gesetze, mediale
Diskurse oder die Ablehnung der Sexarbeit.
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