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Während einer Podiumsdiskussion wurde in der VHS unter anderem resümiert,
welche Effekte das Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes im Kreis Herford hat

Von Mareike Gröneweg

¥ Kreis Herford. Es ist ein
Spitzenplatz, der nicht stolz
macht: Der Kreis Herford ge-
hört bundesweit zu den Hot-
spots des Rotlichtmilieus. Um
Sexarbeiterinnen und Sex-
arbeiter zu schützen und auch
gesundheitlich aufzuklären,
wurde im Juli 2017 das neue
Prostituiertenschutzgesetz
verabschiedet. „Wo stehen wir
jetzt?“, haben sich Einrichtun-
gen aus dem Kreis Herford ge-
fragt und während einer
Podiumsdiskussion in der
Volkshochschule (VHS) in
Herford Bilanz gezogen. Die
Veranstaltung wurde organi-
siert von der Arbeitsgemein-
schaft kommunalerGleichstel-
lungsstellen im Wittekind-
land.
Silke Vahrson-Hildebrand,

Leiterin des Kreis-Ordnungs-
amtes,kenntdieaktuellenZah-
len: Derzeit seien 200 Frauen
als Prostituierte im Kreis Her-
ford tätig. Zudem seien 24 An-
träge von Bordellbetreibern
eingegangen, da sich das Pros-
tituiertenschutzgesetz nicht
nur andie Sexarbeiter undSex-
arbeiterinnen richtet, sondern
auch an die Bordellbetreiber.
Doch Vahrson-Hildebrand
rechnet mit einer Dunkelzif-
fer, die in den offiziellen Zah-
len nicht berücksichtigt wird.

FürdieUmsetzungdesPros-
tituiertenschutzgesetzes ko-
operiert der Kreis Herford mit
der Stadt Bielefeld. Kernstück
des Gesetzes ist die Melde-
pflicht fürProstituierteund für
Betreiber. Zusätzlich muss bei
der Anmeldung eine Gesund-
heitsberatung stattfinden. Die-
se wird für alle Kreise im Re-
gierungsbezirk Detmold von
dem Gesundheitsamt Biele-
feld durchgeführt.
Beate Krabus vom Ord-

nungsamt Bielefeld führte vie-
le Beratungsgespräche und
kennt die OWL-weiten Zah-
len: „Bis zum 22. November
führten wir 732 Beratungen,
stellten 697 Anmeldebestäti-

gungen an die Prostituierten
aus und registrierten 20 Ab-
meldungen.“
Monatlich würden insge-

samt 40 bis 50 Anmeldungen
eingehen. Die älteste angemel-
dete Frau sei 76 Jahre alt. „Wir
haben im Ordnungsamt Bie-
lefeld ein Team, das vorurteils-
frei indieBeratungengeht.Das
ist auch wichtig“, weiß Kra-
bus. Da in demGespräch unter
anderem ausgeschlossen wer-
den soll, dass sich Frauen oder
Männer zwangsprostituieren,
soll eine vertrauensvolle At-
mosphäre geschaffen
werden. „Wir sind mit
unserer Arbeit zufrie-
den. Und die Rück-
meldungen zeigen,
dass es funktioniert.“
Zwar haben sich laut
Krabus transsexuelle
Personen angemel-
det, Männer bislang
jedoch nicht. „Ob-
wohl das unserer
Einschätzung nach
nicht sein kann.“
Auch Katharina

Hontscha-Stavro-
poulos von der Be-
ratungsstelle
„Theodora“ er-
zählte von ihren
Erfahrungen mit
dem Prostituier-
tenschutzgesetz
in der aufsu-
chenden Arbeit,
also bei Besu-
chen der Frau-
en in den Bor-
dellen. „In die-
sem Jahr wur-

den 110 Frauen von uns in-
tensiv beraten und begleitet.
Einen Ausstiegswunsch hatten
20 von ihnen, 38 Klientinnen
sind ausgestiegen und 52 sind
in der Prostitution verblie-
ben“, so Hontscha-Stavropou-
los.
Sie machte in ihrem Im-

pulsvortrag auch deutlich, dass
nicht alle Sexarbeiterinnen
einen Ausstiegswunsch haben.
Dieser Punkt führte an dem
Abend zu einer regen Diskus-
sion – sowohl zwischen den
eingeladenen Gästen als auch

im Publikum.

Den Standpunkt, dass Pros-
titution niemals freiwillig aus-
geübt wird, vertrat unter an-
deremKarenEhlersvonderBe-
ratungsstelle „Sisters“ aus
Stuttgart. Sie stellte an dem
Abend die Kampagne „Rot-
licht aus“ vor.
„Prostitution in Deutsch-

land gleicht einem Sklaven-
markt“, sagte Ehlers. Die Kam-
pagne setzt sich daher für ein
Sexkaufverbot ein, bei dem
nicht dieProstituierten für ihre
Arbeit rechtlich belangt wer-
den können, sondern die
Freier. Unter www.rotlicht-

aus.de informieren
die Macher
über ihre Ziele
und Hinter-
gründe.Umdas
Thema in der
Öffentlichkeit
breit zu streuen,
haben sie Moti-
ve entwickelt, die
wahlweise als Ci-
tycards im Post-
kartenformataus-
liegen oder auf
Plakate gedruckt
werden können.
Darauf steht dann
beispielsweise
„DeinSpaß istmein
Horrortrip“ oder
„Du kommst und
ich verkomme“. Eh-
lers argumentierte,
dass Freiwilligkeit

von den Sexarbeitern und Sex-
arbeiterinnen oft auch als
Selbstschutz vorgeschoben
wird. „Viele sprechen nach
dem Ausstieg nicht mehr von
Freiwilligkeit“, so Ehlers. Ar-
mut,Drogenabhängigkeit oder
posttraumatische Belastungs-
störungen seien oft äußere
Zwänge, die die Frauen in die
Prostitution drängen würden.

Trotz kontroverser Diskus-
sion und verschiedenen Stand-
punkten herrschte über ein
Thema Einigkeit: Sowohl die
Podiumsgäste als auch Wort-
beiträge aus dem Publikum
machten deutlich, dass Prosti-
tution auch eine Frage der
Gleichstellung sei, da sie das
Bild von Geschlechtern präge.

Katharina Hontscha-Stavropoulos (v. l.), Karen Ehlers, Silke Vahrson-Hildebrand, An-
drea Stroba, Beate Krabus, Monika Lüpke, Helga Lütkefend und Ella Kraft. FOTO: MAREIKE GRÖNEWEG

Die Kampagne „Rotlicht aus“ setzt
sich bundesweit für ein Sexkaufverbot und den Ausstieg aus
der Prostitution ein. Motive wie diese können auch auf Pla-
kate gedruckt werden. FOTO: ROTLICHT AUS

Beratung bei
Theodora
´ Seit 2011 gibt es in
Herford die Prostitu-
ierten- und Ausstiegs-
beratung Theodora für
Frauen.
´ Die Mitarbeiterinnen
gehen in der aufsu-
chenden Arbeit direkt
in die Clubs.
´ Jährlich sprechen sie
dort ungefähr mit 600
Frauen.
´ Über 70 Prozent die-
ser Frauen sind aus der
EU zugewandert und
haben keinen Zugang
zum deutschen Hilfe-
system.
´ Theodora hilft Frau-
en unter anderem als
Sprachmittler, bei der
Wohnungssuche, bei
Behördengängen oder
dem Ausstieg aus der
Prostitution.
´ Infos unter
www.frauenhilfe-westfa-
len.de

Nach mehr als einem Jahr mit dem 2017 eingeführten Prostituiertenschutzgesetz berichteten mehrere Initiativen, Organisationen und Einrichtungen aus dem Kreis Her-
ford von aktuellen Zahlen und ihren Erfahrungen mit den neuen Auflagen für Prostituierte und Bordellbetreiber. Laut aktuellen Angaben des Ordnungsamtes des Kreises sind der-
zeit 200 Sexarbeiterinnen angemeldet. FOTO: PICTURE ALLIANCE / IMAGE BROKER

¥ Branko Kreinz stammt aus
Slowenien und lebt seit 30 Jah-
ren in Herford. Weil er selbst
eine schwere Kindheit hatte,
hat er das Projekt „Herforder
für Herford“ gegründet. Seit
neun Jahren kümmert er sich
um Kinder aus ärmeren Fa-
milien und sammelt Sachspen-
den wie Kinderbekleidung,
Schul- und Spielsachen. Zu
Weihnachten möchte er, dass
alle Kinderaugen leuchten.
Deswegen hat er von den Kin-
dern Wunschzettel gesam-
melt, die keine Geschenke
unter dem Weihnachtsbaum
haben. „Spen-
de ein Ge-
schenk für Kin-
der“, ab 10 Uhr
bei Christina
Wolff.

¥ Kreis Herford (nw). Jeder
Mensch ist einzigartig, doch ei-
nige Dinge sind durch die Erb-
anlagen schon vorher festge-
legt. Das trifft besonders auf
die Gesundheit zu. So ist es gut
möglich, dass man ein erhöh-
tes Risiko in sich trägt, zu er-
kranken, ohne davon zu wis-
sen. Die Darmklinik Exter
möchtedasändernundlädtda-
her am Donnerstag, 29. No-
vember, zu einem Themen-
abend rund um die Darm-
krebsvorsorge ein. Die Exper-
tinnen des Abends sind die
Darm-Expertin Dr. Nicole
Steenfatt und Humangeneti-
kerin Prof. Elisabeth Gödde.
In Anlehnung an das Pro-

jekt FARKOR, das von der Fe-
lix-Burda-Stiftung initiiert
wurde, ist es Dr. Steenfatt ein
Anliegen,überdasfamiliäreRi-
siko für „kolorektale Karzino-
men“ zu informieren. Insbe-
sondere junge Menschen mit
einer Veranlagung für Darm-
krebs möchte sie über die Be-
deutung der frühzeitigen Vor-
sorge aufklären. „Denn, was
viele nicht wissen: Darmkrebs
kann durch rechtzeitige Vor-
sorgekomplettvermiedenwer-
den“, so die Medizinerin. Be-
ginn der Veranstaltung in der
Klinik an der Detmolder Stra-
ße 264 inVlotho ist um19Uhr.
Anmeldungen für den The-
menabend sind erwünscht und
werden unter Tel. (0 52 28)
9 49 40 entgegengenommen.

¥ Kreis Herford (nw). Die
Konrad-Adenauer-Stiftung
weist noch einmal auf die Ver-
anstaltung„IstdieWelt ausden
Fugen geraten? Die interna-
tionale Sicherheitslage und die
Folgen für Deutschland“ am
Dienstag, 27. November, ab
19Uhr im Stadtpark Schüt-
zenhof, Stiftbergstraße 2, in
Herford hin. Nach einem Im-
pulsvortrag des Präsidenten
des Bundesnachrichtendiens-
tes, Bruno Kahl, wird es eine
Diskussion geben, die TimOs-
termann, der CDU-Kreisver-
bandsvorsitzende, moderiert.
Die Stiftung bittet um eine An-
meldung via Internet.

kas.de/westfalen

¥ Kreis Herford (nw). Die
Waffenrechtsstelle der Kreis-
polizeibehörde Herford im
DienstgebäudeHansastraße 54
in Herford bleibt am morgi-
gen Mittwoch, 28. November,
imVerlauf des Vormittages ge-
schlossen. Laut einer Presse-
mitteilungderPolizeihabedie-
se Schließung organisatori-
sche Gründe.

¥ Kreis Herford (nw). Der
Kreisverband Herford des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
clubs (ADFC) weist in einer
Mitteilung darauf hin, dass der
deutschlandweite „Fahrradkli-
matest“ des ADFC noch bis
einschließlich kommenden
Freitag, 30. November, läuft.
Radfahrerinnen und Radfah-
rer können dabei die Fahrrad-
freundlichkeit ihrer Stadt oder
Gemeinde bewerten. Jede
Stimme hilft den Verantwort-
lichen in Kommunen, Verbes-
serungen für den Radverkehr
durchzusetzen. Der Test und
weitere Informationen dazu
befinden sich im Internet.

www.fahrradklima-test.de

¥ Kreis Herford (nw). In der
HIV- und Hepatitis- Testwo-
che bis zum 30. November bie-
tet das Gesundheitsamt des
Kreises Herford stark erwei-
terte Öffnungszeiten für Tests
an und öffnet deshalb die
AIDS-Beratungsstelle an man-
chen Tagen bis 19Uhr.
HIV und AIDS sind die be-

kanntesten und bedrohlichs-
ten Infektionskrankheiten.
Bisher gibt es dagegen kein
Heilmittel. Seit vier Jahren
nimmt das Kreisgesundheits-
amt an der EuropäischenHIV-
und Hepatitis-Testwoche teil,
in der kostenlose und anony-
me Tests durchgeführt wer-
den und auch über die Risi-
ken von Infektionen infor-
miert wird. In Deutschland
wissen rund 13.000 Menschen
nichts von ihrer Infektion. Ein
HIV-Test unddie dadurch frü-
hestmögliche Therapie verhin-
dern, dass das StadiumAids er-
reicht wird. Test und Thera-
pie schützen Sexualpartner da-
vor, sich zu infizieren.
Rund 90.000 Menschen in

DeutschlandlebenmitderDia-
gnose HIV oder AIDS. „Men-
schen mit einem erhöhten
HIV- oder Hepatitis-Risiko
müssen rasch Zugang zu nie-
derschwelligen Testangeboten
haben“, sagt Sven Möhlmann,
AIDS-Berater imKreisgesund-
heitsamt. Er setzt sich auch für
präventive Maßnahmen ein:
Menschenmüssenüber das In-
fektionsrisiko informiert wer-
den und darüber, wieman sich
schützt.
Im Kreisgesundheitsamt

wird kostenlos auf HIV/AIDS
getestet. Dafür werden in die-
ser Woche die Beratungs- und
Testzeiten in der Woche er-
weitert: Am Dienstag und
Mittwoch von 8 bis 16Uhr, am
Donnerstag von 8 bis 19 Uhr
und am Freitag von 8 bis
12Uhr. In der AIDS-Bera-
tungsstelle des Kreises wird
aber nicht nur präventiv ge-
arbeitet. Auch Menschen, die
entweder glauben, infiziert zu
sein, oder einfach nur sicher-
gehen möchten, können sich
montags während der offenen
Sprechstunde von 8 bis
11.30Uhr und donnerstags
von 14 bis 17.30 Uhr anonym
und kostenlos testen lassen.

www.kreis-herford.de/
aidsberatung


