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Kapitel 1: Einleitung

Hinführung: Sexarbeit und Neoliberalisierung – it’s complicated

Das Thema Prostitution sorgt auch in Deutschland regelmäßig für intensive 
politische Debatten. Konservative wollen das Gewerbe, das bürgerliche Normen 
durchkreuzt, meist vom Kern der Gesellschaft separieren und kontrollieren. 
Abolitionistische Feminist*innen1 wirkten als Teil der ersten Frauenbewegung 
auf die Abschaffung von Prostitutionsgesetzen hin. Heute fordern sie, ganz im 
Gegenteil, eine Kriminalisierung der Nachfrage, mithin ein Prostitutionsverbot. 
Demgegenüber wirkt die in den 1980er Jahren entstandene Sexarbeitsbewegung 
– z.T. unterstützt von sozialliberalen, gewerkschaftsnahen und (queer-)feminis-
tischen Kreisen – vor allem auf eine Normalisierung von Sexarbeit hin.2 Sie will 
die Tätigkeit analog zu anderen Berufen und Gewerben regulieren. Kontroverser 
könnten die Positionen also kaum sein.

Angesichts der starken moralischen Aufladung von Prostitution ist es kaum 
verwunderlich, dass das Gewerbe auch auf lokaler Ebene stark umkämpft ist. 

1 Die Schreibweise „*innen“ umfasst alle Geschlechter und problematisiert zugleich 
die dualistische Kategorisierung (AK Feministische Sprachpraxis 2011). Einzelne 
Geschlechter zu benennen, bleibt stellenweise notwendig. Dies gilt vor allem wegen 
der Geschlechtersegregation im Sexgewerbe, in dem nicht nur Zuhälter*innen und 
Kund*in nen ganz überwiegend hetero-, bisexuelle oder schwule Männer* sind, sondern 
Geschlecht auch Marktsegmente konstituiert (z.B. qua (Selbst-)Kennzeichnung der 
Anbieter*innen als Frauen, Männer, Transsexuelle oder Shemales). Zudem sind die Pro-
stitutionsdiskurse stark vergeschlechtlicht und benennen auf der Anbieter*innenseite 
oft nur weibliche Personen.

2 Der Begriff „Sexarbeit“ findet in der Literatur meist als ein Synoym für Prostitution, 
das nicht abwertend konnotiert ist, Verwendung. Er umfasst jedoch im Gegensatz zu 
Prostitution auch sexuelle Dienstleistungen ohne physischen Kontakt (Ditmore 2006, 
XXV). In diesem Buch spreche ich – so ich nicht die Stimmen anderer wiedergebe – 
von Personen in wertschätzender Weise als Sexarbeiter*innen. Ich verwende aber, wenn 
ich vom Gewerbe spreche, synonym den Begriff der „Prostitution“. Letzteren nutze ich 
v.a. dann, wenn ich Formen der Sexarbeit mit und ohne physische Kontakte voneinan-
der abgegrenze oder die – nun mal tatsächlich gesellschaftlich stigmatisierte – Institu-
tion benenne.
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Insbesondere sichtbare Formen der Prostitution waren in der Geschichte – des 
Westens wie seiner Kolonien, die oft als Experimentierfelder repressiver Politiken 
dienten (Howell 2009; Hubbard 1999) – immer wieder Gegenstand von „Moral-
paniken“ (vgl. Cohen 2011 [1972]) sowie räumlicher Steuerungsversuche, die auf 
Kontrolle und Verunsichtbarung zielten. In jüngerer Zeit steigerten Prozesse städ-
tischer „Neoliberalisierung“ (vgl. Brenner/Theodore 2002) die Umkämpftheit 
sichtbarer Armut und Normabweichung in den Innenstädten. Denn die in den 
1990er Jahren typische konsumfreundliche Aufwertung von Innenstädten kolli-
dierte häufig mit den zwar sozial am Rand der Stadt aber physisch und verkehrs-
anbindungstechnisch zentral gelegenen Rotlichtvierteln. Zunehmend befördern 
auch Gentrifizierungsprozesse die Konflikte um Prostitution. Schon die frühe 
Literatur zur neoliberalen Stadtumstrukturierung betonte daher, dass städtische 
Eliten mit Verweis auf die verschärfte Städtekonkurrenz häufig deviante – d.h. 
von hegemonialen Normen abweichende – Raumnutzungen zugunsten eines 
konsum- und mittelschichtsorientierten Umbaus der Stadtzentren verdrängen 
(Davis 1990; Eick u.a. 2007; Mitchell 2003; Smith 1996; Wehrheim 2002). New 
Yorks Null-Toleranz-Politik, die mit der Restrukturierung des Rotlichtviertels 
„Times Square“ zum prostitutionsfreien Ort des Familientourismus einherging 
(Hubbard 2004; Roost 2000; Weidner 2001; Zukin 1995, 2009), wurde bald 
weltweit diskutiert und gilt daher als paradigmatisch für diesen Prozess (Beli-
na 2017; Jones/Newburn 2007; Künkel 2018b). Seither erzählen die wenigen 
Untersuchungen, die Sexarbeit aus stadträumlicher Perspektive analysieren, 
ganz vorrangig Verdrängungsgeschichten (für einen Überblick: Hubbard 1999; 
Hubbard/Whowell 2008; Laing/Cook 2014). Dabei führen sie Verdrängung 
vereinzelt bereits explizit auf Neoliberalisierungsprozesse zurück (Beste 2000; 
Hubbard 2004).

Warum Verdrängung matters: Arbeitsbedingungen & normative 
Ordnungen der Stadt

Meine Überlegungen für die vorliegende Studie setzten zunächst an diesem Nexus 
von Neoliberalisierung und stadträumlichen Marginalisierungsprozessen an. 
Diese schienen in zweierlei Hinsicht relevant: bezüglich der Arbeitsbedingun-
gen und der normativen Ordnungen der Stadt. Auf der einen Seite beschrieben 
Sexarbeitsbewegungen, Soziale Arbeit und erste wissenschaftliche Arbeiten die 
negativen Effekte von verstärkten Polizeikontrollen und von Verdrängung auf 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen: v.a. Verschuldung 
durch Bußgelder sowie verringerte Sicherheit und mangelnde Infrastruktur an 
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den Zielorten der Verdrängung (z.B. Hoffmann 1994; Molloy 1994; Sanders 
2004; van Liempt/Chimienti 2017).

Auf der anderen Seite zeigte die Sexarbeitsforschung auf, wie ein „othering“ 
(vgl. Spivak 1985) von Prostitution in verschiedenen historischen Phasen der 
(Re-)Konstituierung gesellschaftlicher Normen diente. So stützten sich etwa 
vergeschlechtlichte Dualismen, die sich im Zuge der Durchsetzung der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft etablierten, auf die symbolische und räumliche 
Ausgrenzung der Prostitution (Frank 2003; Ruhne 2006; Walkowitz 1980). Denn 
Sexarbeit durchkreuzt die Trennlinien von Öffentlichkeit versus Privatheit und 
Erwerbsarbeit versus Reproduktionssphäre. Das schwer rationalisierbare, standort-
gebundene, qualifikationsbarrierenfreie, stigmatisierte und feminisierte Gewerbe 
absorbiert zudem insbesondere in Krisenzeiten sozioökonomisch prekarisierte 
Subjekte, oft Migrant*innen. Prostitution diente daher verschiedentlich als Aus-
handlungsfeld: von Geschlechter- und Klassenverhältnissen sowie legitimer Arbeit 
und Migration. Dabei entzünden sich Konflikte nicht selten an der stadträum-
lichen Sichtbarkeit (Crowhurst 2007; Gurtner/Sauer 2014; Löw/Ruhne 2009).

Kurz: Die Sexarbeitsforschung zeigt, dass Stadt-/Gesellschaften anhand von 
Prostitution phasenweise zentrale Macht- und Herrschaftsverhältnisse verhan-
deln. Städtische Neoliberalisierungsprozesse intensivieren die Umkämpftheit 
des moralisch aufgeladenen Gewerbes. Zugrundeliegende Prozesse sowie zu 
erwartende Effekte für die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen und die 
städtischen normativen Ordnungen sind jedoch noch wenig durchdrungen. 
Grund genug, das Phänomen veränderter Prostitutionsregulierung unter der 
Ägide neoliberalisierter Stadtentwicklung genauer zu untersuchen.

Verkomplizierungen des Verdrängungsnarrativs I: agency & new 
whorenormativity

Erstmals betrachtete ich den stadtentwicklungspolitischen Umgang mit Sexarbeit 
am Beispiel des Berliner Quartiersmanagements im Rahmen einer studenti-
schen Hausarbeit (Künkel 2003). Die Literatur zu Sicherheitspolitiken betonte 
derzeit, dass Nutzungskonflikte in der postfordistischen Stadt immer weniger 
mittels „territorialer Kompromisse“, also der partiellen Duldung innerstädtischer 
Devianz (vgl. Sambale/Veith 1998b), bearbeitet würden. Vielmehr würden sie 
zunehmend „mit dem Ziel endgültiger Vertreibung ausgefochten“ (Eick 1998, 
96). Dementsprechend zog ich aus, um Verdrängung zu finden. Forschend wollte 
ich das Übel städtischer Neoliberalisierung austreiben. Mein Feld korrigierte 
mich gnadenlos. Schnell bröckelte der Paternalismus, der im Papierkrieg gegen 
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Neoliberalisierung und Marginalisierung angelegt war. Sexarbeiter*innen ließen 
mich bald am eigenen Leib erfahren, was insbesondere die prostitutionsbezogene 
Migrationsforschung betont: Machtverhältnisse im Feld der Prostitution sind 
komplex, und Sexarbeiter*innen verfügen selbst unter widrigen sozioökonomi-
schen Bedingungen noch über ein gewisses Maß an Handlungsfähigkeit (agency, 
vgl. Agustín 2007). Die kleine Studentin, die sich nervös rauchend auf dem 
Straßenstrich herumdrückte, um Interviewpartner*innen zu finden, nahmen 
sie jedenfalls z.T. sehr fürsorglich und hilfsbereit an die Hand.

Auch der Fokus auf räumliche Marginalisierungsprozesse erwies sich bald als zu 
einseitig. Ich fand Widersprüchliches: Verdrängungswünsche von Anwoh ner*in-
nen ebenso wie Polizist*innen, die Selbstverteidigungskurse für Sex arbei ter*innen 
anboten, Verwaltungen, die für den Erhalt des Straßenstrichs eintraten, ebenso wie 
solche, die genau das Gegenteil im Sinn hatten. Theoretisch ließ sich dies durchaus 
erklären: Neoliberalisierungsprozesse sind immer umkämpft (Künkel/Mayer 2012; 
Leitner u.a. 2007; Mayer u.a. 2016). Der „actually existing neoliberalism“ (Brenner/
Theodore 2002, 349) inkorporiert auch Elemente alter fordistischer Regime oder 
neuer konkurrierender politischer Projekte (z.B. Neoetatismus, Neokorporatis-
mus und Neokommunitarismus, vgl. Jessop 2002). Vereinzelt artikulieren sich gar 
„postneoliberale“ Alternativen (vgl. Brand 2011). Dementsprechend untersuchen 
gegenwärtig verschiedene Autor*innen die „varieties of neoliberalism“ (vgl. Birch/
Mykhnenko 2009; Glendinning 2015) und Möglichkeiten ihrer Überwindung. 
Allerdings reichte der varieties-Ansatz zur Erklärung des heterogenen lokalpoliti-
schen Umgangs mit Sexarbeit allein nicht aus. Schließlich erfuhren auch innerhalb 
derselben Logiken der neoliberalen Stadt unterschiedliche Gruppen, Orte oder 
Praktiken von Sexarbeiter*innen verschiedene Bewertungen und Behandlungen. 
So formulierte etwa ein Quartiersmanager prägnant, wie widersprüchlich das 
Gewerbe im Rahmen von Aufwertungs- und Imagepolitiken verhandelt wird:

Der Anblick Babystrich, Drogenstrich […] ist natürlich etwas, was das Image des 
Kiezes dann auch runterzieht. Das hat halt Elendscharakter, was da abläuft. Das ist 
natürlich für den Kiez nicht förderlich. Es gibt ja durchaus auch Prostitution, die 
einen gewissen Reiz hat, die eine gewisse Aufwertung bringt, in einer Großstadt 
zumindest. […] Wir haben hier […] auch so ein paar von diesen Püppchen stehen, 
und das ist dann, na ja, das sieht man mit einem Augenzwinkern und das guckt 
man sich halt irgendwie gerne an. (Interview Berliner Quartiersmanager, zitiert 
nach Künkel 2003, 112)

Die Sichtweise des Quartiersmanagers bringt eine neue entmoralisierte Sexual-
politik im Neoliberalismus auf den Punkt, die Lisa Duggan (2002) – anhand 
von Schwulenrechtspolitiken, die konsumkräftige, monogame Paare privilegieren 



17

und andere queere Subjekte marginalisieren – als „new homonormativity“ erfasst: 
Im Zuge von Neoliberalisierungsprozessen verschieben sich die Grenzlinien 
gesellschaftlicher Ein- und Ausschlüsse von sexuell devianten Subjekten ent-
lang ökonomischer Rationalitäten. Auf städtischer Ebene artikulieren sich diese 
Rationalitäten insbesondere als Standortlogiken, die Subjekte, Praktiken und 
Organisationen anhand von Kosten-Nutzen-Effekten bewerten, also z.B. anhand 
erwarteter Auswirkungen auf Steuereinnahmen, sozialstaatliche Kosten oder das 
Raumimage (Colomb 2012; Eisenschitz 2010; Heeg 1998). Als paradigmatisch 
für eine solche ökonomisierte Betrachtung – nicht nur von sexueller Devianz, 
sondern allgemeiner von städtischer Marginalität – kann Richard Floridas (2003) 
„tolerance index“ gelten. Der Index normalisiert Schwule und Migrant*innen 
nur in ihrer Funktion als pull-Faktor für die creative class, denn er gilt als In-
dikator wirtschaftlicher Prosperität von Städten. Da solche „Kreativpolitiken“ 
(Dzudzek 2016) ultimativ Mittelschichten anziehen sollen, beschleunigen sie 
oft Gentrifizierungsprozesse und damit die Verdrängung einkommensarmer 
Gruppen (Collins 2004; McChesney 2005), zu denen entgegen dem populären 
Bild der queers als weißes, reiches gentry auch sexuelle Minderheiten gehören 
(Kreis 2017). Bisweilen beförderten solche creative-city-Strategien zudem lokale 
Schwulenpolitiken, die Muslim*innen ausgrenzen (Çetin/Voss 2016; Kosni-
ck 2015; Tsianos 2014). Ein- und Ausschluss gehen also Hand in Hand. Dies 
zeigt sich in ähnlicher Weise anhand lokaler Vielfaltspolitiken, die migrantisch 
geprägte Viertel als Motoren der Integration oder ethnische Ökonomien zele-
brieren (Rodatz 2012). Auch hier exkludiert der Nützlichkeitsdiskurs zugleich 
die schwerer inwertsetzbaren Aspekte der Migration. Dazu zählt in jüngerer Zeit 
insbesondere eine als ökonomisch unprofitabel geltende „Armutszuwanderung“, 
welche durch Stadtpolitiken der Abschreckung sowohl aus öffentlichen Räumen 
als auch den kommunal verwalteten sozialen Sicherungssystemen gedrängt wird 
(Riedner 2018). Die „neoliberale ‘Stadt der Vielfalt’“ (vgl. Rodatz 2017) ist dem-
nach sowohl von neuen Einschlüssen und Teilhabemöglichkeiten als auch von 
neuen Ausschlüssen und Ausbeutungsformen gekennzeichnet.

Entgegen dieser Heterogenität städtischer Neoliberalisierung betont die bis-
herige Forschung zu Sexarbeit einseitig symbolische und stadträumliche Aus-
grenzung (Hubbard/Whowell 2008; Laing/Cook 2014). Tendenzen von Nor-
malisierung und „mainstreaming“ (Brents/Sanders 2010, 40) sieht die stark von 
angelsächsischen Autor*innen geprägte Literatur lediglich im nicht-prostitutiven 
Sexgewerbe (z.B. in Sexshops oder Swingerclubs, die z.T. auch geographisch ins 
Zentrum der Stadt rücken; vgl. Amber 2015). Demgegenüber deutet das obige 
Zitat des Quartiersmanagers bereits an, dass sich in Deutschland auf städtischer 
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Ebene neben verstärkter Marginalisierung auch eine städtische Normalisierung 
von Prostitution, eine new whorenormativity, artikuliert. Dies bedeutet, dass 
Prostitution nicht nur ausgegrenztes Anderes der (neoliberalen) Stadt ist, sondern 
auch Teil neoliberaler Stadtumstrukturierung.

Komplikation II: das Andere legitimer Arbeit & die Persistenz von 
Fürsorgelogiken

Das Verhältnis von Sexarbeit und Neoliberalisierung verkompliziert sich zusätz-
lich durch die lange Tradition, Prostitution von (legitimer) Arbeit abzugrenzen. 
Denn diese Exklusion positioniert das Gewerbe symbolisch als das ausgegrenzte 
Andere der neoliberalen Ausweitung der Kommodifizierung von Arbeitskräften – 
was im Effekt die hegemonialen Normen stabilisiert. Dies zeigt sich insbesondere 
an den international geführten Frauenhandelsdiskursen, die dazu tendieren, 
Sexarbeit und Menschenhandel zu vermischen (Agustín 2007). Sie positionieren 
dann nicht nur alle Sexarbeiter*innen als reine Opfer ohne Handlungsfähigkeit, 
die es notfalls gegen ihren Willen zu retten gilt. Vielmehr lenken sie den Fokus 
auch auf Sexarbeit per se als Problem, statt systematisch die Ursachen prekärer 
(Sex-)Arbeit im neoliberalen Kapitalismus zu adressieren (Cheng/Kim 2014; 
Künkel 2007). Verschiedentlich wurde herausgearbeitet, dass solche Diskursmus-
ter punitive Reaktionen gegenüber Organisator*innen vom Sexgewerbe und von 
Migrationsprozessen sowie gegenüber Sexarbeiter*innen stärken (Andrijasevic/
Mai 2016; Bernstein 2010). Die Opferdiskurse haben jedoch auch den Effekt, 
dass das Sexgewerbe aus neoliberalen Kommodifizierungsdiskursen weitgehend 
ausgeschlossen bleibt (eine bemerkenswerte Ausnahme bilden Analogien z.B. von 
Ehe/Beziehung zu Prostitution, welche die Ausweitung neoklassischer Kosten-
Nutzen-Logiken in die Privatsphäre legitimieren, vgl. van der Veen 2001, 30). 
Dieser Ausschluss aus Kommodifizierungsdiskursen drückt sich z.B. darin aus, 
dass in öffentlichen Debatten niemand eine Ausweitung von Wettbewerb und 
Effizienz im Sexgewerbe fordert. Selbst der aktivierende Sozialstaat macht vor 
Prostitution, soweit es um Aktivierung zur Arbeit geht, halt. Zwar rufen v.a. 
Gesundheitseinrichtungen Sexarbeiter*innen durchaus zur Selbstsorge auf (Döle-
meyer 2006; Harrington 2012), doch das Aktivieren zur Sexarbeit selbst bleibt 
tabu. Im Gegenteil, Prostitution war in Deutschland wiederholt Gegenstand der 
Skandalisierung einer verstärkten Kopplung von staatlichen Transferleistungen 
an Erwerbstätigkeit, wie sie paradigmatisch in der Einführung des Arbeitslosen-
geldes II („Hartz IV“) zum Ausdruck kommt (so z.B. HARTZ IV Betroffene e.V. 
2015; Tacheles e.V. 2005). Die Agentur für Arbeit vermittelt in Sexbetriebe nicht 
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einmal Kellner*innen (Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz 2017). Insgesamt 
heißt dies: Während sich Logiken der Aktivierung also nur begrenzt durchsetzen 
können, bleiben mit Blick auf Prostitution Logiken der „Fürsorge und Schwä-
che“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014, 61) verhältnismäßig einflussreich. Im Feld 
der Prostitution konkurrieren sie weiterhin mit den Logiken „Verbrechen und 
Strafe“ (ebd., 31), die in anderen Feldern durch das neoliberale Zurückdrängen 
von Fürsorgelogiken ungleich erstarken. 

Auf städtischer Ebene bedeutet dies, dass die lokalen Diskurse von Opferrhe-
toriken durchzogen sind, die widersprüchlich sind: Einerseits können Verweise 
auf sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel Verdrängungsnarrative stärken: 
etwa wenn Anwohner*innen sie gegen unerwünschte Bordelle in ihrem Quartier 
ins Feld führen (vgl. die Beispiele in: Schwarzer 2013a; kritisch: Künkel 2013a). 
Andererseits kann die Opferrolle als Argument gegen eine weitere – z.B. stadt-
räumliche – Marginalisierung dienen. Insgesamt bedeutet die unzeitgemäße 
Persistenz der für den Fordismus charakteristischen Logiken der Schwäche und 
Fürsorge daher, dass die Umkämpftheit von Neoliberalisierungsprozessen und 
ihre Widersprüche im Feld der Prostitution besonders deutlich zutage treten. 
Dies macht das Thema Sexarbeit besonders interessant für die Analyse der Neo-
liberalisierung als widersprüchlichem Projekt.

Der Trailer zum Buch: Forschungsdesign & Ergebnisse

An der Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit städtischer Neoliberalisierung 
setzt die in diesem Buch vorgestellte Forschungsarbeit an: Bisherige Prostitutions-
studien widmeten der Stadt und dem Quartier als Ebenen politischer Steuerung 
meist erst dann Aufmerksamkeit, wenn Konflikt, Ausgrenzungsprozesse oder 
Verdrängung stattfanden. Damit fokussierten sie vorrangig auf Sexarbeit als 
ausgegrenztes Anderes der (neoliberalen) Stadt und auf Krisenmomente. Dem-
gegenüber nimmt die hier präsentierte Forschung auch die alltägliche Verwaltung 
von Prostitution in den Blick. Dabei berücksichtigt sie sowohl Kontinuitäten 
fordistischer Logiken als auch ambivalente neoliberale Inklusionen von Sexarbeit 
und mögliche postneoliberale Alternativen.

Entsprechend dem Fokus auch auf „stille“ und alltägliche Formen der Steu-
erung nutzt sie den weiten Politikbegriff, den governmentality studies und kriti-
sche Regimetheorien teilen (Lemke 1997; Tsianos/Kasparek 2015). Die leitende 
Fragestellung lautet: Wie wird Prostitution unter den Bedingungen städtischer 
Neoliberalisierung regiert? Damit geraten nicht nur formelle Politiken, intenti-
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onales staatliches Handeln und an den Staat gerichtete zivilgesellschaftliche In-
terventionen in den Blick. Vielmehr geht es darum, wie heterogene Akteur*innen 
Prostitution mittels vielfältiger materieller und symbolischer Praktiken zu steuern 
versuchen und Prostitution dabei zugleich auf historisch spezifische Art und 
Weise hervorbringen.

Als Ergänzung bisheriger Literatur fokussiert die Studie dabei nicht a prio-
ri Verdrängungsbeispiele. Mit Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main (im 
Folgenden schlicht: Frankfurt) untersucht sie Städte, in denen das Sexgewerbe 
– bei großer Bandbreite räumlicher Regulierungsweisen – bis heute sichtbar 
innerstädtischen Raum einnimmt. Gezielt untersucht sie innerhalb der Städte 
jeweils zwei Viertel, die möglichst unterschiedliche Bereiche der Prostitutionshie-
rarchie abbilden – vom stark prekarisierten Straßenstrich bis zu höherpreisigen 
touristischen Straßenstrichen und Bordellprostitution: In Berlin sind dies die 
Umgebung der Kurfürstenstraße und die Oranienburger Straße. In Hamburg 
wurden St. Georg und St. Pauli untersucht, in Frankfurt das Bahnhofsviertel und 
die Theodor-Heuß-Allee. All dies sind zugleich Viertel, in denen sich städtische 
Neoliberalisierung in Form verschiedener Aufwertungspolitiken und damit 
verknüpfter Gentrifizierungsprozesse artikuliert. 

Die sechs Stadtviertel beleuchtet die Untersuchung mittels eines qualitativen 
Designs: Durchgeführt wurden 76 Expert*inneninterviews, eine Auswertung von 
Tagespresse, teilnehmende Beobachtungen sowie 15 Interviews mit Akteur*innen 
aus dem Sexgewerbe.

Die Unterscheidung „guter“ und „schlechter“ Prostitution in der 
neoliberalen Stadt

Auf dieser Basis zeigt die Studie, wie sich in diesen Städten die lokalen Prostitu-
tionsregime im Rahmen neoliberaler Stadtumstrukturierung ausdifferenzieren. 
Städtische Neoliberalisierung, so die These dieses Buches, fördert eine Spaltung 
lokaler Prostitutionspolitiken entlang der Logiken des Versteckens (ver-)stören-
der Devianz – paradigmatisch: „Null Toleranz“ – und der Vermarktung ihrer 
Verruchtheit – paradigmatisch: „Toleranzindex“. Die konkurrierenden Logiken 
transformieren und verschärfen Hierarchien, die im Sexgewerbe insbesondere 
entlang von Aufenthaltsstatus, Betäubungsmittelkonsum3, Alter, Ethnie, Klasse 
und Geschlecht existieren.

3 Gemeint sind vorrangig die Stoffe Heroin (Diacetylmorphin) und „Crack“ (Kokainhy-
drochlorid), die ich im Folgenden einfachheitshalber als Drogen benenne (vgl. jedoch 
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Auf der einen Seite inkludieren städtische Akteur*innen Sexarbeit partiell 
in Aufwertungsdiskurse und das Stadtmarketing. Eine solche Politik zeigt sich 
am deutlichsten am Fallbeispiel Hamburg-St. Pauli. Sie kommt aber auch an der 
Berliner Oranienburger Straße und im Frankfurter Bahnhofsviertel zum Tragen. 
Vermarktet werden im Zuge dieser Inklusionsstrategie zum einen eine relativ 
hochpreisige, legale cis-weiblich-heterosexuelle Straßenprostitution – soweit 
untersucht, meist von weiß-deutschen Sexarbeiterinnen mit Zuhältern – und 
zum anderen sichtbare Bordelle, die in Toleranzzonen konzentriert sind.4

Auf der anderen Seite münden Aufwertungspolitiken und zunehmende 
NIMBY-Proteste5 gegen die Straßenprostitution, die durch Gentrifizierung 
verstärkt werden, in Verunsichtbarungsversuchen. Diese Tendenz zeigt sich am 
prägnantesten in Hamburg-St. Georg und im Frankfurter Bahnhofsviertel, da 
hier Straßenprostitution qua Sperrgebietsverordnung illegalisiert wurde. In ab-
geschwächter Form ist der Trend aber auch an der Berliner Kurfürstenstraße zu 
finden, wo der Straßenstrich legal ist, aber ebenfalls vorrangig von prekarisierten 
Subjekten genutzt wird. In allen drei Städten treffen die Verdrängungsdebatten 
und Kontrollverschärfungen insbesondere den oft als störend und unansehn-
lich wahrgenommenen „Drogenstrich“ sowie migrantische Sexarbeiter*innen. 
Sie tragen damit zur weiteren Marginalisierung von ohnehin bereits besonders 
marginalisierten Subjekten bei.

Insgesamt erweist sich die neoliberalisierte Stadtentwicklungspolitik demnach 
nicht per se als prüde, sondern unterscheidet eine „gute“ und eine „schlechte“ 
Prostitution entlang ökonomisierter Denkweisen über städtische Marginalität.

Neoliberale Marginalitätsregime: räumlich stabil, weil widersprüchlich

Wenngleich sich die gut/schlecht-Unterscheidung sehr eindeutig in allen unter-
suchten Städten zeigt, will die Studie nicht lediglich eine als „gut“ wahrgenom-
mene, weil vermarktbare Sexarbeit von den bisherigen Verdrängungsdiagnosen 

Manderson (1995) zur widersprüchlichen sozialen Konstruktion von „Drogen“ und 
Wimber (2016) zur Kritik an den Effekten einer daran anknüpfenden prohibitiven 
Drogenpolitik).

4 Vgl. zur Kategorie „Cis-“ als Gegenteil von „Trans“-sexualität/-gender: Sigusch 1995.
5 Den auf räumliche Verdrängung gerichteten Protest, der vorrangig von jenen Gewerbe-

treibenden und Anwohner*innenschaft, die selbst nicht im Sexgewerbe tätig sind, getra-
gen wird, bezeichne ich zwecks sprachlicher Vereinfachung auch als NIMBY, not in my 
backyard (vgl. aber Wolsink 2006 zur Unterkomplexität des Begriffs, der in der politi-
schen Debatte oft normativ zur Diskreditierung von Protesten Verwendung findet).
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ausnehmen. Das heißt, sie zielt nicht nur darauf, die existierende Literatur um 
eine Differenzierung zu erweitern. Vielmehr zeigt sie, dass reine Verdrängungs-
narrative auch für ein Verständnis der „schlechten“ Prostitution zu kurz greifen. 
Denn zum einen ist das Regieren der „schlechten“ Prostitution trotz dominanter 
Verunsichtbarungslogik nicht auf eine einzelne Strategie reduzierbar. Vielmehr 
erweist sich die lokale Prostitutionsregulierung als wandelbar, heterogen, inkohä-
rent und widersprüchlich – dies überrascht zunächst wenig vor dem Hintergrund 
einer Literatur, die Neoliberalismus als „complex, often incoherent, unstable 
and even contradictory set of practices“ (Kneyber 2016, 104) beschreibt. Zum 
anderen sind die Geographien des Sexgewerbes in allen untersuchten Städten aber 
erstaunlich stabil, denn verstärkte Verdrängungsforderungen materialisieren sich 
eher als phasenweise erfolgende Kontrollausweitung und Verunsichtbarung am 
Ort denn als Verdrängung aus dem Quartier. Das Buch zeigt: Die offenen Wi-
dersprüche, die in Inkohärenz, Heterogenität und regelmäßiger Neuaushandlung 
der Prostitutionsregime resultieren, und die hohe räumliche Stabilität bedin-
gen einander. Im Feld ausgeprägter Marginalisierung, von der ein Großteil der 
„schlechten“ Prostitution aufgrund von Drogenkriminalisierung, Rassismus und 
Sozialstaatsexklusion geprägt ist (Künkel/Schrader 2020), sind Widersprüche 
nicht, wie bisweilen angenommen (z.B. Bieling 2012, 129), Vorboten gesellschaft-
lichen Wandels. An sie sollten keine Hoffnungen auf post-neoliberale Ordnungen 
geknüpft werden. Vielmehr stellen ausgeprägte Widersprüche an den sozialen 
Rändern der neoliberalen Stadt die Normalität dar. Sie werden immer wieder – 
nicht zuletzt durch räumliche Fixierung – eingehegt, da sie nicht auflösbar sind, 
ohne neoliberale Ordnungen grundsätzlich in Frage zu stellen.

Doch beginnen wir am Anfang: Zunächst einmal erweist sich die Abgren-
zung „schlechter“ Prostitution zwar über alle drei Städte als einheitlich, aber 
sie ist keinesfalls statisch, sondern verändert sich im Zeitverlauf. Insbesondere 
verschob sich im Zuge der Osterweiterung der Europäischen Union (EU) in 
allen untersuchten Städten der Fokus lokaler Verdrängungsdiskussionen. Ins 
Visier städtischer Moralpaniken geriet eine oft als unzivilisiert und ausufernd 
wahrgenommene migrantische Straßenprostitution. In Abgrenzung zu den neuen 
Migrant*innen diskutierten die lokalen Akteur*innen die Drogenkonsumie-
renden wieder eher in einer Logik der Schwäche und Fürsorge als „krank“ und 
schrieben zumindest partiell ein Bleiberecht zu. Dies schürte unsolidarische 
Abgrenzungen unter Sexarbeiter*innen, die sich zunächst v.a. gegen Drogen-
konsumierende und später verstärkt gegen migrantische Kolleg*innen richteten. 
Insgesamt blieb die neoliberale Unterscheidung guter und schlechter Prostitution 
demnach prägend, die Zuordnung zentraler Problemgruppen changierte jedoch. 
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Der Wandel verweist auf die typischerweise nur prekäre, vorübergehende Ein-
hegung der starken Widersprüche im Feld extremer Marginalität. Die lokalen 
Kompromisse müssen immer wieder neu ausgehandelt und hergestellt werden, 
weil die Marginalität räumlich verwaltet wird, ohne die zugrundeliegenden, 
durch neoliberale (Stadt-)Politiken verschärften Marginalisierungsprozesse zu 
adressieren.

Die neoliberalisierten Prostitutionsregime sind jedoch nicht nur im Zeitverlauf 
wandelbar, sondern auch zwischen unterschiedlichen Räumen heterogen. Dies 
zeigte sich zunächst zwischen Städten, wobei sich unterschiedliche Rechtstraditi-
onen als ausschlaggebend erwiesen: Während NIMBY-Forderungen in Hamburg 
und Frankfurt die Polizei deutlich unter Druck setzten, den illegalen Straßen-
strich verstärkt zu kontrollieren, waren in Berlin, der Stadt ohne Sperrgebietsver-
ordnung, polizeiliche Widerstände gegen die arbeitsintensive Tätigkeit leichter 
möglich. Ob sich solche Möglichkeiten realisierten, entschied sich dann jedoch 
auf der Quartiersebene: entlang unterschiedlicher Logiken, die in governance-
Strukturen institutionalisiert waren. Dies zeigt sich besonders eindrücklich am 
Fallbeispiel der Berliner Kurfürstenstraße. Hier bot eine Bezirksgrenze, die einen 
Straßenstrich in zwei Hälften teilt, die forschungspraktisch ideale Situation 
eines „Quasiexperiments“. Sie erlaubte es, zu beobachten, wie ein und dasselbe 
neoliberale Stadtentwicklungsinstrument – das Quartiersmanagement nach dem 
Bund-Länder-Programm die „Soziale Stadt“ – in zwei ähnlichen Gebieten das 
Regieren desselben Straßenstrichs transformierte. Im lokalen Diskurs zeigten sich 
zunächst deutliche Unterschiede, die sich durch Pfadabhängigkeiten erklären las-
sen: Südlich der Bezirksgrenze verstetigten machtvolle Verwaltungsakteur*innen 
v.a. aus Gesundheitsverwaltung und Polizei, die das Quartiersmanagement und 
den Präventionsrat steuerten, fordistische Fürsorgeideale und einen Akzep-
tanzdiskurs. Im nördlichen Quartier war das Quartiersmanagement stärker an 
Anwohner*inneninitiativen, die gegen die lokale Prostitution protestierten, an-
gebunden. Ihnen diente der Aufwertungsdiskurs des „Soziale Stadt“-Programms, 
der die Prostitution als Problem versteht, als legitimatorische Ressource für die 
NIMBY-Forderungen. Insgesamt blieb in beiden Quartieren der Umgang mit 
Prostitution jedoch umkämpft. Weder die Logik der Verdrängung noch die der 
Fürsorge vermochte sich vollständig durchzusetzen, und die konkurrierenden 
Logiken reartikulierten sich – wie im folgenden Abschnitt noch ausgeführt 
wird – unter wachsenden Verdrängungsforderungen bald neu. Die heterogenen 
Entwicklungspfade stellten demnach unabgeschlossene Suchbewegungen dar, 
mit den in Zeiten der Neoliberalisierung zunehmenden Widersprüchen im Feld 
der Marginalität umzugehen.
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Der Fall der Kurfürstenstraße verdeutlicht zugleich, wie inkohärent neoliberale 
Marginalitätsregime typischerweise sind. Als lokale Akteur*innen anlässlich von 
Planungen für ein Großbordell begannen, quartiersübergreifend zusammenzuar-
beiten, nahmen zwar die Unterschiede zwischen den beiden Prostitutionsregimen 
nördlich und südlich der Bezirksgrenze ab, doch umso deutlicher zeigten sich 
deren interne Inkohärenzen. In der öffentlichen Debatte wurden beiderseits der 
Bezirksgrenze die Aufwertungs- und Verdrängungsdiskurse hegemonial. Mate-
rielle Verdrängung fand jedoch nicht zuletzt angesichts der in der Verwaltung 
verankerten Fürsorgelogiken nur in begrenztem Maße statt. Vielmehr kombi-
nierten lokale Akteur*innen Versuche der Verringerung der Wahrnehmbarkeit 
der Sexarbeiter*innen mit solchen der Beruhigung der Bewohner*innen durch 
Partizipationsprozesse. Denn beiderseits der Bezirksgrenze versuchte die „street 
level bureaucracy“ (vgl. Lipsky 1979), vertreten v.a. durch Gesundheitsverwaltung, 
Soziale Arbeit, Polizei und Quartiersmanagement, ähnliche Interessenwidersprü-
che einzuhegen: Diese artikulieren sich v.a. zwischen Sexarbeiter*innen (bzw. der 
sie vertretenden Sozialen Arbeit) und lokalen Aufwertungsbefürworter*innen. 
Sie existierten aber auch zwischen politischen scales. Denn auf gesamtstädtischer 
Ebene stellt der Ruf aus den Quartieren „Wir wollen hier keine Prostitution!“ 
die dank innenstadtweiter Gentrifizierung zunehmend unbequeme Frage „Wo-
hin dann damit?“. Letzteres gilt zumindest solange, wie die Ursachen der lokal 
umkämpften Marginalität nicht z.B. durch veränderte städtische Drogen- und 
Migrationspolitiken adressiert werden sollen. Damit deutet sich bereits an, wie 
die hohe räumliche Stabilität und die ausgeprägte Inkohärenz der Prostitutions-
regime zusammenpassen: Das Auseinanderklaffen von öffentlichem Diskurs und 
materieller Praxis hielt das lokale Prostitutionsregime trotz wachsender Verdrän-
gungsforderungen räumlich stabil. Die inkohärente Praxis erlaubte es somit, eine 
räumliche Ordnung aufrechtzuerhalten, in der die wachsende Marginalität lokal 
verwaltet wird, statt sie zu überwinden.

Die Ausführungen zur ständigen Neuaushandlung und ausgeprägten Hete-
rogenität und Inkohärenz der Prostitutionsregime verweisen bereits auf einen 
zugrundeliegenden zentralen Widerspruch: Die neoliberale Stadt bringt, stärker 
noch als die fordistische Stadt, permanent jene Marginalität hervor, die sie an 
ihren sozialen Rändern prekär verwaltet (dank Gentrifizierung sogar zunehmend 
prekär). Dieses Thema, das die Untersuchung durchzieht, vertieft die Studie 
gezielt anhand des Fallbeispiels Frankfurt. Hier analysiert sie den städtischen 
Umgang mit EU-Binnenmigration auch jenseits der Prostitution. Es zeigt sich: 
Hinsichtlich Migration kollidiert ein- und dieselbe neoliberale Unterscheidung 
von kosten- versus steuerträchtigen Subjekten zwischen Politikfeldern. Im Zuge 
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der EU-Osterweiterung begannen Städte, eine vermeintlich „schlechte“, den Sozi-
alstaat belastende „Armutszuwanderung“ von „guten“, qualifizierten „Arbeitsmi-
granten“ zu unterscheiden (Riedner 2018). Gestützt auf diesen Diskurs begrenzt 
die Frankfurter Sozialpolitik gegenwärtig den Zugang zu Hilfseinrichtungen und 
Sozialleistungen von EU-Migrant*innen. Ziel dieser Praktiken, die ich „inverse 
Städtekonkurrenz“ nenne, ist zweierlei: wohlfahrtsstaatliche Kosten zu sparen 
und Migrant*innen aus den kommunalen Grenzen herauszudrängen bzw. vom 
Zuzug abzuschrecken. Die sozialpolitische Exklusion der dennoch Migrierenden 
produziert jedoch zugleich informelle und oft prekäre Wohn- und Arbeitsfor-
men. Deren Sichtbarkeit z.B. als Obdachlosigkeit und (Sex-)Arbeitsstrich gilt aus 
ordnungspolitischer Perspektive als imageschädlich und störend. Insgesamt sind 
es also dieselben neoliberalen Logiken, die die Marginalität hervorbringen und 
zugleich deren Wahrnehmbarkeit als Problem markieren. Die Widersprüche sind 
innerhalb der ökonomisierten städtischen Denk- und Handlungsweisen nicht 
auflösbar. Sie werden daher – wie im Folgenden ausgeführt wird – eingehegt.

Stabilisierung in der ‘durchgentrifizierten Stadt’: spatial & discoursive fixes

Wichtige Mechanismen der Einhegung von Widersprüchen, die die Arbeit auf-
zeigt, sind diskursiver und räumlicher Natur. Einen zentralen discoursive fix arbeitet 
die Untersuchung mittels des Vergleichs der städtischen Diskurse über „Armuts-
migration“ und „Armutsprostitution“ (also Sex-/Arbeitsmigration aus Osteuropa) 
heraus. Der Vergleich zeigt: Im Feld der Prostitution werden migrations-, arbeits- 
und sozialpolitische Ursachen der Prekarisierung migrantischer Arbeiter*innen 
besonders stark dethematisiert. Hintergrund ist, dass – über die ideologischen 
Gräben hinsichtlich Prostitution hinweg – Geschlechterverhältnisse und die 
damit verwobene Sexualität als Hauptwiderspruch des Gewerbes gelten. Zudem 
ist das Gewerbe durch eine lange Tradition von Stigma, Teilkriminalisierung, 
zivilrechtlicher Nichtanerkennung von Verträgen geprägt und traditionell durch 
Polizei, Gesundheitsämter und Soziale Arbeit statt Tarifpartner*innen reguliert. 
Diese Konstellation marginalisiert gewerkschaftliche Perspektiven und solche der 
„Kämpfe der Migration“ (vgl. Bojadžijev 2007). Probleme scheinen daher eher 
gewerbespezifisch als kontextbedingt, d.h. es scheinen eher die Prostitution an 
sich oder Prostitutionsgesetze als Problem als z.B. Migrationsregime, Sozial- oder 
Drogenpolitiken. Im Ergebnis ringen die lokalen Akteur*innen vorrangig um 
prostitutionsspezifisches, nicht zuletzt nationales Recht. Die damit verbundene 
Entnennung weiterer Ursachen der Prekarisierung von Sexarbeiter*innen stabi-
lisiert das Regime verwalteter statt adressierter Marginalität.
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Des Weiteren kommt Raum als Stabilisierungselement ins Spiel: als „spatial 
fix“ (vgl. Harvey 2001), d.h. als räumliche „Lösung“ zur temporären Stabilisierung 
der inhärenten Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, die Subjekte 
entlang multipler Ausgrenzungslinien – wie Klasse, Geschlecht, Ethnie, Nation, 
körperlicher Fitness – exkludiert. Weil die Widersprüche im Feld extremer Mar-
ginalität nicht auflösbar sind, ohne die neoliberale (Stadt-)Politik grundlegend 
in Frage zu stellen, versuchen Städte sie mittels einer möglichst unauffälligen 
Verwaltung der Marginalisierten in bestimmten Stadträumen temporär einzu-
hegen. Dies erklärt, warum die Studie insgesamt eine relativ hohe Stabilität der 
Geographien des Sexgewerbes beobachtet. Es erklärt allerdings noch nicht, wie 
diese räumlichen Kontinuitäten trotz zunehmender Gentrifizierungsprozesse 
zustande kommen.

Die Studie untersucht die räumlichen Kontinuitäten im Wissen darum, dass 
containment per se keinesfalls eine neue Strategie ist. Bereits seit den 1960er Jahren 
untersuchen Forscher*innen, wie Städte jene ausgeprägte Marginalität, die sich 
im öffentlichen Raum manifestiert (z.B. Obdachlosigkeit, prekarisierten Sex-/
Arbeitsstriche oder Drogenszenen), in relativ marginalisierten Stadträumen – den 
skid rows – verwalten: Sie verwiesen v.a. auf eine räumlich selektive Gesetzesdurch-
setzung und polizeiliches „peace keeping“ (vgl. Bittner 1967) sowie auf eine seit 
den 1970er Jahren zu beobachtende Konzentration sozialer Einrichtungen für 
solche Gruppen in den Gebieten (Wolch u.a. 2007, 4).

Interessant ist jedoch, dass sich die containment-Strategie als so dominant 
erweist, obwohl gegenwärtig kritische Kriminalgeograph*innen betonen, dass 
die wachsende Zahl von Marginalisierten im öffentlichen Raum eine Gefahr 
für die Selbstvermarkung von entrepreneurial cities darstellt, und daraus folgern: 
„bans are therefore a suitable means to police the consequences of neo-liberalism 
in the entrepreneurial city“ (Belina 2007, 321).

Kritiker*innen solch zugespitzter Verdrängungsthesen verweisen bereits auf 
„more accommodating, social welfare responses“ (DeVerteuil 2006, 109), die 
auf Einhausung von Straßenszenen beruhen (v.a. durch Notunterkünfte). Daran 
anknüpfend sollen hier die spezifischen Mechanismen, die dem Beharrungsver-
mögen öffentlich sichtbarer Devianz in der neoliberalen Stadt zugrunde liegen, 
aufgezeigt und theoretisch eingeordnet werden.

Die Untersuchung analysiert daher die bis dato wenig beachteten räumlichen 
Stabilisierungsmechanismen und zeigt zunächst, dass in allen drei untersuchten 
Städten Neoliberalisierungsprozesse zwar die lokalen Verdrängungsdiskurse 
intensivieren, eine als typisch neoliberal geltende „endgültige Vertreibung“ (Eick 
1998, 96) oder „Verbannung“ (vgl. Beckett/Herbert 2009) der „schlechten“ Pros-
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titution aus dem jeweiligen Quartier jedoch ein Randphänomen bleibt. Vielmehr 
führt die street level bureaucracy das containment großteils fort – wenn auch unter 
einem zunehmend repressiven Vorzeichen; denn sie verstärkt zugleich Versuche, 
die Wahrnehmbarkeit des Sexgewerbes innerhalb dieser Räume zu reduzieren.

Dabei ist bemerkenswert, dass verstärkte Polizeikontrollen – zumindest im 
Effekt – häufig nicht der Verdrängung dienen, sondern NIMBY-Forderungen auf 
ein moderates Niveau zurückdrängen. Dieses repressive appeasement der NIMBY-
Proteste wird typischerweise ergänzt durch ein diskursives appeasement in Form 
von Gesprächsangeboten seitens Behördenvertreter*innen und Sozialer Arbeit, in 
denen z.B. Aufklärung über die Situation der Sexarbeiter*innen erfolgt, Probleme 
nach Wichtigkeit geordnet werden und – wenngleich dies keinesfalls immer 
intendiert ist – Protestierende sich verstanden fühlen oder „Dampf ablassen“ 
können. Dies hat widersprüchliche Effekte. Denn durch temporär ausgeweitete 
Razzien und Problemdiskurse werden zugleich Sexarbeiter*innen als Problem 
oder gar Gefahr markiert und die Proteste kleingearbeitet. Insgesamt jedoch 
senken diese Praktiken das generell hohe und phasenweise erstarkende Kon-
fliktniveau in den Quartieren mit einer als „schlecht“ befundenen Prostitution 
regelmäßig wieder ab.

Die Studie spürt Bedingungsfaktoren, welche die Stabilisierung ermöglichen, 
nach und zeigt: Dieses Verharrungsvermögen des Sexgewerbes erkämpfen nur 
relativ selten städtische soziale Bewegungen, die in anderen Politikfeldern wie 
z.B. der Wohnungspolitik als zentrale Akteur*innen der Infragestellung von 
Neoliberalisierungsprozessen gelten (Fields 2015; Janoschka 2015; Schipper 
2015). Stabilisierend auf die räumliche Organisation lokaler Prostitutionsregime 
wirken vielmehr v.a. drei Prozesse: die Persistenz von Fürsorgelogiken im Feld 
der Prostitution, die bessere Kontrollierbarkeit sichtbarer Marginalität und die 
stark ausgeweitete Gentrifizierung in Zeiten fortgeschrittener Neoliberalisierung 
(die ich im Folgenden als „durchgentrifizierte Stadt“ bezeichne). Konkret heißt 
dies: Wohlfahrtsstaatlich orientierte Akteur*innen wie die Gesundheitsver-
waltungen und die Soziale Arbeit – Institutionen, in denen auch Diskurse der 
Sexarbeitsbewegung sedimentiert sind –, halten den Verdrängungsforderungen 
regelmäßig Fürsorgelogiken entgegen. Vereinzelt treten auch Sexarbeiter*innen 
selbst sowie solidarische Aktivist*innen für einen Erhalt der Arbeitsplätze auf dem 
Straßenstrich ein. Darüber hinaus sind auch Ordnungskräfte häufig am Fortbe-
stehen von Rotlichtvierteln interessiert. Denn die Kapazitäten von Polizei und 
Ordnungsamt sind begrenzt und eine konzentrierte Prostitution gilt als leichter 
zu kontrollieren als eine stadträumliche verstreute (Hubbard 1997). Zudem fehlen 
den Ordnungskräften unter den Bedingungen fortschreitender Gentrifizierungs-
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prozesse, die immer weitere Gebiete der (Innen-)Stadt erfassen (Holm 2011a, 
2014), zunehmend Orte, an die sie Sexarbeit verdrängen können, ohne Proteste 
dortiger Anwohner*innen oder Gewerbetreibender befürchten zu müssen. Auch 
Politiker*innen übergeordneter Politikebenen, die Sperrgebietsverordnungen 
erlassen oder verschärfen könnten, sind u.a. aus diesem Grund oft am Erhalt des 
Status Quo und am Kleinarbeiten von NIMBY-Protest interessiert (wenngleich 
sicherheitspolitische Profiliierungen durch konservative Hardliner*innen und 
z.T. sogar Gesetzesverschärfungen gerade in Wahlkampfzeiten keinesfalls ganz 
ausbleiben).

Insgesamt speist sich das räumliche Beharrungsvermögen der als „schlecht“ 
gelabelten Sexarbeit also aus Überschneidungen und Koalitionen heterogener 
Interessen, die soziale und ordnungspolitische Aspekte vereinen. Gerade in der 
durchgentrifizierten Stadt, deren Bedingungen die Literatur zu städtischen Si-
cherheitspolitiken künftig noch systematischer berücksichtigen muss, hegen 
diese Akteur*innen in Rotlichtvierteln auch mächtige Interessen partiell ein: Die 
NIMBY-Begehren der im Rahmen von Gentrifizierungsprozessen zuziehenden 
Mittelschichten setzten sich in punkto Verdrängung nur unvollständig durch, 
weil sie mit ähnlichen Interessen an anderen Orten konkurrieren und dies ein 
upscaling des Protests erschwert.

Konsequenzen für Theoretisierung und Politisierung neoliberaler 
Marginalitätsregime

Die voranstehenden Ausführungen zeigen, dass nicht nur die Inklusion einer „gu-
ten“ Prostitution, sondern auch die Verhinderung der Verdrängung der „schlech-
ten“ Prostitution ambivalente Machteffekte hat. Einerseits setzt das Verhindern 
der Verdrängung einen Kontrapunkt zu den qua Neoliberalisierung verstärkten 
NIMBY-Forderungen. Zugleich sichert der Erhalt von Straßenstrichen und Bor-
dellen die – z.T. sehr prekären, aber leicht zugänglichen – Erwerbsmöglichkeiten 
im Sexgewerbe. Andererseits verstetigt das Abwehren von Verdrängung einen 
spatial fix unter repressiverem Vorzeichen, der die Widersprüche einer vielfältig 
gespaltenen Gesellschaft einhegt und es erlaubt, die Ursachen zunehmender 
Marginalisierung in der neoliberalen Stadt nicht zu adressieren. Obendrein be-
ruhen die Widerstände gegen Verdrängung nicht nur auf Logiken der Fürsorge, 
sondern sie sind auch Ausdruck spezifisch neoliberaler Bedingungen heutiger 
Städte: In Zeiten fortgeschrittener städtischer Neoliberalisierung sind die großen 
Verdrängungen aus den downtowns an die Innenstadtränder, die die Kriminal-
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geographie in Anschluss an Neil Smiths (1996) wegweisende Diagnose eines 
„urban revanchism“ untersuchte, weitgehend abgeschlossen. Verdrängungen aus 
den inzwischen oft von Gentrifizierung betroffenen Innenstadtrandvierteln in 
der durchgentrifizierten Stadt sind räumlich immer schwieriger zu realisieren. 
Verstärkt konkurrieren hegemoniale Interessen zwischen der scale des Quartiers 
und der Stadtebene. Insgesamt ist die Verhinderung von Verdrängung somit – 
trotz der damit verbundenen Abwehr der durch Neoliberalisierung zunehmenden 
NIMBY-Proteste – Teil der Verwaltung extremer Marginalität in der neoliberalen 
Stadt. Demnach lässt sich Verdrängungsverhinderung nicht in einem schwarz/
weiß-Schema als durchweg anti-neoliberal vereindeutigen. Dies hat politisch-
theoretische Konsequenzen, die im Folgenden aufgezeigt werden.

Theoriestreit vs. Verdichtung multipler Kräfteverhältnisse in allen Sphären

Zunächst einmal sind Plädoyers gegen Vereindeutigungen in der Literatur zu 
Neoliberalisierung keinesfalls neu. Das Buch knüpft diesbezüglich an existierende 
Kritiken an – problematisiert aber zugleich überschießende Abgrenzungsnarrati-
ve und sucht nach theoretischen Kompatibilitäten konkurrierender K/kritischer 
Gesellschaftstheorien (diese werden im Folgenden daher schlicht „kritisch“ ge-
nannt, ohne die Distinktion zwischen marxistischen und poststrukturalistischen 
Traditionen orthographisch zu markieren). Konkret trägt die Untersuchung, 
indem sie das Regieren von Sexarbeit in der neoliberalen Stadt als widersprüch-
lichen, nicht nur auf Verdrängung gerichteten Prozess herausstellt, zu zwei Li-
teratursträngen bei, die sowohl Heterogenität als auch offenen Ausgang von 
Stadtpolitik betonen: Die geographische Neoliberalismusforschung untersucht 
– nicht zuletzt in Reaktion auf Kritiken der Darstellung von Neoliberalismus als 
einem überörtlichen, allumfassenden, einheitlichen Prozess (Collier 2012; Ong 
2007) – verstärkt die alltägliche Herstellung neoliberaler Politiken (McFarlane 
u.a. 2014), ihr „Voranscheitern“ in lokalen Politikexperimenten (vgl. zum failing 
forward: Peck 2010) sowie die Destabilisierung des neoliberalen Projekts durch 
städtische soziale Bewegungen (Arampatzi/Nicholls 2012; Brenner u.a. 2012). 
In ähnlicher Weise üben Teile der städtischen Sicherheitsforschung Kritik an der 
These der „revanchist city“ (vgl. Smith 1996, ähnlich: Mitchell 2003; Wacquant 
1999). Das Postulat einer neuen Punitivität und eines Trends zur Verdrängung 
Marginalisierter gilt ihnen als übermäßige Verallgemeinerung (Blokland 2012; 
van Eijk 2010). Vorrangig mit Blick auf Obdachlosigkeit fordern verschiedene 
Autor*innen, nicht nur besonders punitive urbane Regime der Marginalität zu 
untersuchen. Vielmehr sind demnach auch sozialpolitische Umgangsweisen mit 
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Marginalität zu betrachten (DeVerteuil 2006; DeVerteuil u.a. 2009; Huang u.a. 
2014), wobei zu beachten ist, dass diese auch ordnungspolitische Ziele verfolgen 
können – z.B. wenn sie Straßenszenen in „Druckräumen“, Notunterkünften 
oder Alkoholkonsumräumen einhausen (Cook 2015; Johnsen/Fitzpatrick 2010).

Die Debatten sind von Theoriestreitigkeiten, v.a. zwischen marxistischen und 
foucaultschen sowie zunehmend auch assemblage-theoretischen Perspektiven, ge-
prägt. Darin überzeichnen einige Autor*innen marxistische Ansätze pauschal als 
ökonomistisch und strukturdeterministisch (z.B. Ong 2007; Ong/Collier 2005) 
oder missverstehen den Verweis auf vorantreibende Akteur*innen von Neolibe-
ralisierungsprozessen als „blaming“ von Mittelschichten (Blokland 2012, 488) 
oder Polizei (Atkinson 2003, 1830). Während politökonomische Autor*innen 
eine Berücksichtigung des Einflusses überlokaler, politischer und ökonomischer 
Strukturen einfordern, diese Prozesse aber auch einseitig fokussieren (z.B. Brenner 
u.a. 2011, kritisch: McFarlane 2011b), betonen die assemblage-theoretischen Bei-
träge ebenso einseitig kleinteilige ethnographische Analysen der Alltagspraktiken 
(z.B. McGuirk/Dowling 2009; McFarlane u.a. 2014) und geben teilweise den 
Strukturbegriff gänzlich auf (v.a. Ong/Collier 2005).

Die vorliegende Untersuchung verwehrt sich der Entweder/Oder-Logik. Sie 
schließt an Versuche an, marxistische und poststrukturalistische Ansätze zur 
Analyse von Neoliberalisierungsprozessen zusammenzubringen (z.B. Mayer/
Künkel 2012; McCann 2008; Schipper 2013; Uitermark 2005), und versteht 
gesellschaftliche Strukturen im Sinne beider Theorietraditionen als zugleich 
von Subjekten in Alltagspraktiken hergestellt und diese formend. Dies bedeutet, 
Veränderbarkeit der von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durchzogenen 
Gesellschaft anzunehmen, ohne Einflussmöglichkeiten und Verantwortung ein-
zelner Subjekte zu überzeichnen. In Anschluss an historisch-materialistische und 
gouvernementalitätstheoretische Überlegungen fasst die Untersuchung Struktu-
ren als all jene im/materiellen Prozesse, die gesellschaftliche Verhältnisse temporär 
„auf Dauer stellen“ (Belina 2013, 76). Sie verortet Strukturen mithin nicht nur 
außerhalb der forschenden wie beforschten Subjekte, sondern versteht sie als in 
diese eingelagert (z.B. durch temporär stabile, aber veränderbare Denkmuster, 
Geschmackspräferenzen, emotionale Schemata oder Routinen). Damit zielt die 
Studie keinesfalls auf individualisierende Schuldzuweisungen (blaming). Sie ver-
steht Subjekte aber auch nicht als durch ökonomische Strukturen determiniert 
oder als reine Diskurseffekte. Vielmehr analysiert sie die verwobenen Strukturen 
als in gewissem Maße unabhängig voneinander – unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass Forschende wie Beforschte die Welt immer nur vermittelt über 
eigene Vorannahmen wahrnehmen können.
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Konkret untersucht sie, wie Macht und Herrschaft durch Verdichtung multi-
pler Kräfteverhältnisse in unterschiedlichen Sphären (re-)produziert und desta-
bilisiert werden: v.a. in Expert*innendiskursen, materieller Verwaltungspraxis, 
öffentlicher Debatte, governance-Strukturen, lokalem Recht und den oft reaktiven 
Praktiken von Akteur*innen des Sexgewerbes. Dies sind Strukturen, die zusam-
men die zentralen Elemente der lokalen Prostitutionsregime ausmachen. Mit 
dieser analytischen Brille vermag sie verschiedene Mechanismen der Stabilisie-
rung von Machtverhältnissen innerhalb der Prostitutionsregime aufzuzeigen. Es 
zeigt sich: Konfliktreduktion kann auf Kongruenzen zwischen Sphären beruhen 
– wie im Falle des Niederschlags der NIMBY-Diskurse in den Abgrenzungen der 
Sexarbeiter*innen untereinander: Hier verdoppeln sich die Kräfteverhältnisse der 
öffentlichen Debatte in den Subjektivierungen der adressierten Subjekte, und dies 
reduziert Widerstandspotentiale der Betroffenen. Ebenso können jedoch auch 
Inkongruenzen stabilisierend wirken – wie z.B. im Falle des Auseinanderklaffens 
von öffentlicher Debatte und materieller Praxis an der Kurfürstenstraße: Hier 
verdichten sich konkurrierende Kräfteverhältnisse jeweils in unterschiedlichen 
Sphären. Da beide Lager – Prostitutionsgegner*innen ebenso wie Personen, die 
auf den Erhalt des Strichs hinwirken – in einer der Sphären „zum Zuge kommen“, 
reduziert sich der offene Konflikt.

Diese Erkenntnis stützt sich auf marxistische wie poststrukturalistische 
Perspektiven. Denn sie nutzt und relativiert zugleich marxistische Ansätze, die 
die Stabilität von Regimen häufig mit Gramsci in Konsens (abgesichert durch 
Zwang; vgl. Buckel/Fischer-Lescano 2007) und in Kongruenzen suchen (wie z.B. 
die Regulationstheorie in Übereinstimmungen zwischen ökonomischer Praxis 
und gesellschaftlichen Normen). Sie durchkreuzt aber ebenso poststrukturalis-
tische Analysen, die in umgekehrter Weise betonen, dass der Neoliberalismus 
inkohärent, widersprüchlich und instabil ist, und diese differenten Eigenschaf-
ten bisweilen als „Äquivalenzkette“ (vgl. Laclau/Mouffe 1985) abgrenzen und 
gleichsetzen. Die Offenheit der Arbeit für beide Theoriestränge erleichtert es 
also, die ungewöhnliche Konstellation, die sich im Feld der Marginalität zeigt, 
zu verstehen: Gesellschaftliche Widersprüche manifestieren sich hier so stark, 
dass Inkohärenz und Dauerkonflikte Teil der relativ stabilen Normalität sind.

Die Untersuchung ist auch insofern ergebnisoffen angelegt, als sie – ent-
sprechend assemblage-theoretischer Warnungen – nicht a priori bestimmte 
Akteur*innen, lebensweltliche Bereiche, Herrschaftsverhältnisse oder Analyse-
kategorien als primäre Ausgangspunkte gesellschaftlicher Stabilität oder Verän-
derung priorisiert. Im Gegenteil, die Analyse bleibt offen für Unerwartetes – z.B. 
für die Erkenntnis, dass bisweilen eher Polizeikräfte als soziale Bewegungen 
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Verdrängung verhindern. Allerdings verwehrt sie sich zugleich der Tendenz, die 
„conceptual openness to unexpected outcomes“ (Ong 2007, 5) selbst schon als den 
zentralen Beitrag zu gesellschaftlicher Transformation und Widerstand gegen eine 
wissenschaftliche „tendency to reify urban neoliberalism“ (McGuirk/Dowling 
2009, 147) zu zelebrieren. Vielmehr betont sie, dass eine kritische Stadtforschung 
Macht in den Mittelpunkt ihrer Analysen stellen sollte und die Prozesse ihrer 
Destabilisierung und Stabilisierung systematisch empirisch untersuchen und 
benennen muss. Sie plädiert dafür, einen geteilten Fokus auf Macht zum Aus-
gangspunkt für gemeinsame soziale Kämpfe aktivistischer Forscher*innen zu 
nehmen, statt sich in überspitzten Theoriestreits zu bekriegen. Mit dem Aufzeigen 
der Kompatibilitäten verschiedener kritischer Gesellschaftstheorien und der 
Erprobung des gemeinsamen metatheoretischen Rahmens an einem empirischen 
Anwendungsbeispiel will sie einen kleinen Beitrag dazu liefern.

Wenn spatial fixes keine Lösung sind, was ist das Problem? 
Marginalisierung & Ausbeutung

Eine weitere (fach-)politische Erkenntnis der Arbeit ist, dass die geographische 
Marginalitätsforschung verstärkt den Status Quo verwalteter Marginalität, der 
durch die Verhinderung von Verdrängung fortgeführt wird, untersuchen und 
problematisieren sollte. Statt nur das „Tüpfelchen auf dem I“ – die verstärkte 
Punitivität in der Marginalitätsverwaltung – zu fokussieren, gilt es allgemeiner 
die Marginalitätsproduktion in den Mittelpunkt der Analysen zu stellen. Dies 
involviert, wie oben bereits angedeutet, zunächst eine Abkehr von der Revan-
chismus-Perspektive. Denn wenngleich Kritiken am urban revanchism bisweilen 
stark überzeichnet sind, engt die These doch gerade dort, wo sie politisch rele-
vant wird, Handlungsspielräume ein. Zum Narrativ von Überblicksartikeln und 
Aktivist*innen geronnen, verweist die Kritik an neoliberalen Sicherheitspolitiken, 
wie ich auch selbstkritisch anmerken muss, nicht nur auf eine sehr umfassend 
erscheinende Verdrängung (z.B. Eick 1998; Wehrheim 2002; Belina 2007; 
Künkel 2008). Vielmehr beschreibt sie auch vorrangig Lokalpolitiker*innen, 
Mittelschichten, Gewerbetreibende und Polizei als treibende Kräfte hinter den 
Verdrängungsprozessen, und sieht vor allem städtische soziale Bewegungen als 
Lösung dieses Problems (z.B. Beste 2000; Mullis 2011; Ronneberger 2016). Da-
mit geraten zum einen Widerstände gegen neoliberale Forderungen jenseits der 
Interventionen sozialer Bewegungen aus dem Blick. Zum anderen dethematisie-
ren solche Darstellungen Probleme eines prä-revanchistischen Status Quo und 
seiner neoliberalen Stabilisierung unter repressiverem Vorzeichen. Wenn kriti-
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sche Stadtforschung anwendbares Wissen für soziale Bewegungen produzieren 
will (Schipper 2018, 14ff.), muss sie dazu beitragen, solche Überspitzungen der 
eigenen Thesen, wie sie v.a. im politischen Diskurs und in Zusammenfassungen 
vorkommen, zu korrigieren. Mit Blick auf die extremen Formen der Marginalität 
in der Stadt heißt dies, verstärkt die soziale Produktion der Marginalität zu the-
matisieren. Ein solches Vorgehen birgt zwar die Gefahr, die ohnehin regelmäßig 
aufflackernden Moralpaniken um Prostitution anzufeuern (weshalb Diskurse von 
Betroffenen oft eher Stigma und Repression als Marginalität und ihre Produktion 
problematisieren). Kritische Wissenschaft muss daher eine Sprache finden, die 
immer systematisch aufzeigt, wie Marginalität im Kern der Gesellschaft ihren 
Ausgang nimmt. Damit vermeidet sie, jene individualisierenden Kritiken der 
Marginalität, die auf punitive Lösungen zielen und im Effekt die Marginalität 
verstärken, zu fördern (ausführlicher: Künkel 2018c).

Wider den Raumfetisch der kritischen Geographie – follow the causes not 
the spaces

Konsequent zu Ende gedacht bedeutet eine solche Zuwendung zu Marginalitäts-
ursachen auch eine Abkehr von Raum als primärem Fokus der Geographie und 
die Hinwendung zu Macht als Fokus einer interdisziplinären kritischen Sozialfor-
schung. Dies gilt insbesondere für die Literatur zu Sicherheit in der Stadt. Denn 
gesellschaftlich Marginalisierte stehen vor allem dann im Fokus von Ordnungsbe-
hörden, wenn sie zentrale Aspekte ihres Lebens wie Wohnen oder Arbeiten in den 
öffentlichen Raum verlagern müssen. Daher neigt gerade die Kriminalgeographie, 
die Ordnungspolitik untersucht, bisweilen zur Verräumlichung. Sie untersucht 
die Marginalität der Obdachlosigkeit oder des Straßenhandels oft als Phänomene 
des öffentlichen Raums und seiner Versicherheitlichung und thematisiert sie nur 
am Rande auch als Effekte von Wohnungs- und Arbeitsmärkten und ihrer Schlie-
ßung. Dies ist im Sinne einer Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftsdisziplinen 
durchaus legitim. Allerdings läuft die Betonung von Raum Gefahr, gesellschaftli-
che Machtverhältnisse zu reifizieren. Denn eine Kriminalgeographie, die lediglich 
die räumliche Verwaltung von Marginalität analysiert, reproduziert letztlich die 
gesellschaftliche Überantwortung bestimmter Gruppen in die Zuständigkeit der 
Polizei (und Sozialen Arbeit), welche die Polizeiforschung unter dem Stichwort 
der „police property“ (vgl. Lee 1981) kritisiert. Die Kriminalgeographie kreiert 
dann eine police researcher property. Mit einem vorrangig auf die Institutionen 
der Verwaltung von Marginalität gerichteten Blick verstärkt sie eine ohnehin 
bestehende Entkopplung der extrem Marginalisierten von den Kämpfen der 
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Inkludierten. Letztere wehren sich eher gegen Kerninstitutionen unserer Gesell-
schaft (wie Wohnungsmarkt, Sozialstaat, Arbeitsmarkt), welche sie ausbeuten, 
kommodifizieren oder marginalisieren. Demgegenüber sind die extrem Margi-
nalisierten von denselben Institutionen entweder bereits exkludiert oder derart 
überausgebeutet, dass z.T. kein mehr Protest dagegen aufkommt. Protest richtet 
sich stattdessen oftmals gegen die Institutionen der Verwaltung des Ausschlusses, 
wie die Polizei. Eine Vertiefung dieser Entkopplung ist insofern problematisch, als 
gemeinsame Kämpfe ohnehin bereits selten sind. Denn, wie beschrieben, wird das 
Feld der Prostitution vorrangig durch Polizei und Soziale Arbeit sowie am Rande 
auch durch Sexarbeitsorganisationen reguliert – statt z.B. durch Gewerkschaften 
oder Migrant*innenvereine. Aktuelle staatliche Interventionen und politische 
Diskurse fokussieren Straf- und Ordnungsrecht. Dementsprechend sind Bewe-
gungsdiskurse oft anti-staatlich und von Empowerment-Rhetoriken der Sozialen 
Arbeit geprägt. Sie knüpfen kaum an Arbeitskämpfe und solche der citizenship 
an. Eine kritische Geographie, die nicht Institutionen der Verwaltung, sondern 
auch die der Produktion von Marginalität betrachtet, könnte dazu beitragen, 
solche Kämpfe zu verknüpfen. Dazu müssten ihre Forschungen aber nicht den 
Räumen, in denen die Marginalisierten verortet und verwaltet werden, folgen. 
Vielmehr sollten die – nur partiell räumlichen – Prozesse, welche die Marginalität 
hervorbringen, im Fokus stehen. Insgesamt bedeutet dies, dass Raum durchaus 
Teil kritischer ursachen-orientierter Marginalitätsanalysen sein kann und soll 
– z.B., weil Marginalität auf unterschiedlichen scales umkämpft ist, territorial 
eingehegt oder qua spatial fix verstetigt wird. Allerdings sollte Macht statt Raum 
in den Mittelpunkt kritisch-geographischer Analysen gestellt werden. Aus dem 
geographischen Paradigma „space matters“ darf niemals ein impliziter „space 
first“-Ansatz werden.

Aufbau des Buches

Um all dies zu zeigen, geht die Studie sehr klassisch vor. Sie gibt nach dieser 
Einleitung zunächst einen Überblick über den Stand der Forschung (Kapitel 2) 
und leitet daraus die Fragestellung her: In Ergänzung des bisherigen Fokus auf 
Verdrängung weitet die Untersuchung den Blick aus und fragt nach dem Regieren 
von Sexarbeit in der neoliberalen Stadt. Anschließend zeigt sie geeignete Metho-
den (Kapitel 3) und Theorien (Kapitel 4) zur Beantwortung der Fragestellung 
auf: Um die informellen, von vielfältigen Akteur*innen getriebenen Prozesse 
der Regulierung von Sexarbeit einzufangen, nutzt die Studie eine Kombination 
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marxistischer und foucaultscher Perspektiven und greift, trotz einiger Kritik am 
Ansatz, die empirische Offenheit der assemblage-Theorien auf. Dementsprechend 
bemüht sie einen qualitativen Methodenmix aus Interviews, Medienanalyse und 
einer – vergleichsweise geringumfänglichen – teilnehmenden Beobachtung. 
Kapitel 5-9 stellen schließlich die Empirie dar – also das Regieren der Prostitution 
in den drei Untersuchungsstädten, anhand von je zwei räumlich definierten Fall-
studien in Berlin und Hamburg und thematischen Vertiefungen am Beispiel von 
Frankfurt. Das Fazit (Kapitel 10) zeigt zweierlei auf: erstens, was die Forschung 
über städtische Neoliberalisierung anhand des Beispiels Sexarbeit lernen kann, 
und zweitens, wie die Prostitutionsdebatte Neoliberalisierung in ihre Analysen 
integrieren könnte.


