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AACHEN
WILLIWICHTIG

Kommunalwahl
Die Partei Volt strebt zwei
bis drei Sitze im Stadtrat an Seite 13

Alle Jahre wieder:
Rein oder raus?
Draußen lassen oder reinholen?
Das ist hier die Frage. Und diese
Frage stellt sich derzeit nicht nur
Willi, sondern viele seiner Öcher
Landsmänner und -frauen tun
dies auch. Wovon hier die Rede
ist, dürfte mit einem Blick auf den
Kalender klar werden. Schließ-
lich zeigt der derzeit eindeutig ei-
nen spätsommerlichen Frühherbst
an, wo sich alle Jahre wieder eben
die Frage stellt, ob man den Grill
schon vom Balkon oder der Ter-
rasse wieder in den Keller räumen
sollte oder eben nicht. Gottlob be-
sitzt Willi einen einfachen Grill
und nicht so eine Außenküche mit
Gas-, Kohle- und Solarfeuerung
nebst eingebautem Kühlschrank
und Spülmaschine, für die er ein
Umzugsunternehmen beauftra-
gen müsste, um sie ins Haus zu
verfrachten. Er kann seinen Grill
auch spontan versetzen. Also lässt
er ihn noch draußen und hofft auf
einen goldig-warmen Früh-, Mit-
tel- und Spätherbst, bevor pünkt-
lich zum ersten Advent der ers-
te Schnee fällt. Unrealistisch?
Nein, Willi ist einfach optimistisch.

Tschö, wa!

AACHEN Die Krisenstäbe von Stadt
und Städteregion haben am Don-
nerstag die aktuellen Zahlen zu den
Corona-Fällen bekannt gegeben.
Danach sind in der Städteregion
2378 Fälle bestätigt, davon 1157 auf
dem Stadtgebiet Aachen. Seit Mitt-
woch sind also acht neue Infektio-
nen bestätigt worden. Die Zahl der
gemeldeten Todesfälle liegt wie am
Vortag bei 103. Insgesamt sind 2224
ehemals positiv Getestete wieder ge-
sund. Die Zahl der aktuell Infizierten
in der Städteregion Aachen liegt ins-
gesamt bei 51 (davon 23 in Aachen).

Acht neue Infektionen
mit demCorona-Virus

AACHENGleich zwei Unfälle in einer
Nacht hat ein betrunkener Autofah-
rer am Mittwochabend verursacht.
Wie die Polizei berichtet, fuhr der
Mann mit seinem Pkw gegen 22.30
Uhr auf der Von-Coels-Straße den
Außenspiegel eines parkenden Au-
tos ab und setzte seine Fahrt fort.
Ein Zeuge hatte den Unfall beob-
achtet und informierte die Polizei.
Er beschrieb das flüchtige Auto und
konnte das Kennzeichen angeben.
Kurze Zeit später verursachte dieser
flüchtige Pkw einen weiteren Ver-
kehrsunfall auf dem Madrider Ring.

KURZNOTIERT

Betrunkener Autofahrer
verursacht zwei Unfälle
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FORUM
Oberbürgermeisterwahl

Digitales Wahlforum
in Aachen:

Die OB-Kandidaten
stellen sich vor

Donnerstag, 10. September
18.30 -20.30 Uhr

Anmeldung & weitere Infos:
azan-freundeskreis.de/OB-Wahl

Sie versorgendie, die sonst durchsRaster fallen
VON SARAH-LENA GOMBERT

AACHEN Eine Geburt kostet rund
1000 Euro, im Falle eines Kaiser-
schnitts auch bis zu 5000 Euro.
Das kann werdenden Müttern in
Deutschland eigentlich egal sein,
da es sich dabei um eine Leistung
handelt, die die Krankenversiche-
rung übernimmt. Doch immer
mehr Menschen leben ohne Versi-
cherungsschutz. Das geht aus einem
aktuellen Bericht des statistischen
Bundesamts hervor. Während 2015
rund 79.000 Menschen keine Kran-
kenversicherung hatten, waren es
2019 bereits 143.000.

Weil auch Leute ohne Versiche-
rungsschutz manchmal zum Arzt
müssen, gibt es vielerorts Vereine
oder ehrenamtlich arbeitende Me-
diziner, die sich um diese Menschen
kümmern. In Aachen ist das derVer-
ein Medinetz. „Unsere Aufgabe ist
es, die Patientinnen und Patienten
an Ärztinnen und Ärzte zu vermit-
teln, die bereit sind, sie kostenlos zu
versorgen“, sagt Rebecca Ulrich, die
im achten Semester Medizin in Aa-

chen studiert. Sie ist eine von aktu-
ell rund 15 Studierenden, die sich im
Medinetz engagieren. Die Aktiven
desVereins bestehen derzeit nur aus
Medizin-Studierenden, doch da Me-
dinetz selbst nicht medizinisch ar-
beitet, können sich auch Nicht-Me-
diziner engagieren.

Vor Beginn der Corona-Pande-
mie hatten die Studierenden eine
regelmäßige Sprechstunde in Räu-

men des „Café Zuflucht“ anbie-
ten können. „Im Moment läuft das
meiste telefonisch“, sagt Rebecca
Ulrich. Allein in diesem Jahr seien
bislang 40 Patientinnen und Pati-
enten versorgt worden. Die Men-
schen, die das Angebot von Medi-
netz wahrnehmen, seien eine sehr
gemischte Gruppe. Viele seien aus
dem Ausland. Die Frauen, die sich
an die Studierenden wenden, seien

oft schwangere Sexarbeiterinnen.
„Diese Frauen haben oft entweder
gar keine Krankenversicherung,
oder es gibt Probleme bei der Aner-
kennung ihrer Krankenversicherung
aus dem Heimatland“, sagt Rebec-
ca Ulrich. Andere Patienten seien il-
legalisierte Geflüchtete. In den ver-
gangenen Monaten seien Menschen
hinzugekommen, die eigentlich gar
nicht lange in Aachen bleiben woll-
ten, aufgrund der Corona-Pandemie
jedoch Schwierigkeiten hatten, nach
Hause zu kommen.

Ärzte verzichten aufsHonorar

Der Verein habe in den vergange-
nen Jahren ein beachtliches Netz
aufgebaut.„Auf unserer Liste stehen
40 Ärztinnen und Ärzte, an die sich
die Patienten wenden können.“ Es
seien vornehmlich Hausärzte, doch
nicht nur.„Im Grunde haben wir alle
Fachrichtungen abgedeckt“, betont
Rebecca Ulrich. Doch mit der rei-
nen Vermittlungsarbeit sei es leider
nicht immer getan: Medizinische
Behandlungen kosten Geld – auch

wenn der Arzt aufs Honorar verzich-
tet. „Wenn Kosten entstehen, bei-
spielsweise bei Blutuntersuchungen
oder bei Röntgenaufnahmen, dann
springen wir ein“, erklärt sie. Der
Verein finanziert sich durch Spen-
den oder durch Förderungen bei-
spielsweise der Städteregion.

Um das Problem mit der fehlen-
den Krankenversicherung zu klä-
ren, arbeitet Medinetz auch poli-
tisch.„Wir wollen etwas verändern“,
sagt Rebecca UIrich. Auf kommuna-
ler Ebene bedeutet dass, dass man
ganz konkret daran arbeite, Struktu-
ren zu schaffen, die einen Kranken-
schein für alle Menschen ermögli-
chen – egal, ob sie eineVersicherung
haben oder nicht. Auf Bundesebene
will der Verein erreichen, dass eine
medizinischeVersorgung aller Men-
schen erreicht werden kann, ohne
dass irgendwelche Daten von Men-
schen aus dem Ausland an Auslän-
derbehörden weitergegeben wer-
den. Das Thema Gesundheit müsse
völlig unabhängig von Dingen wie
einem Aufenthaltstitel betrachtet
werden.

Immer mehr Menschen leben ohne Krankenversicherung. In Aachen sind das oft Sexarbeiterinnen.

ImmermehrMenschen in Deutschland haben keine Krankenversicherung. In
der Städteregion kümmert sich VereinMedinetz um diese Patienten. FOTO: DPA

Sexarbeitwandert quer durchdie Stadt
VON ROBERT ESSER

AACHEN Der Druck wächst weiter.
In 27 Fällen von illegaler Prostitu-
tion hat das Aachener Ordnungs-
amt Bußgelder zwischen 500 und
3000 Euro erhoben. Zahlen müssen
meist die Sexarbeiterinnen. Deren
Hintermänner sowie die Freier las-
sen sich kaum überführen, klagen
die Ordnungskräfte. Seit Mitte März
ist Prostitution in Nordrhein-West-
falen laut Corona-Schutzverord-
nung verboten. „Uns ist natürlich
klar, dass Damen – auch wenn das
Rotlichtviertel Antoniusstraße kom-
plett leer und geschlossen ist – ab-
getaucht sind und weiterhin ihre
Dienste anbieten“, sagt Aachens
Rechtsdezernentin Annekathrin
Grehling. Das Ordnungsamt un-
terstreicht, dass illegale Prostituti-
on in Privatwohnungen und Hotels
in allen Aachener Stadtteilen festge-
stellt wurde. „Es sind über 20 unter-
schiedliche Adressen aktenkundig,
es gibt keine örtlichen Schwerpunk-
te“, sagt Grehling. Vor Corona – so
die Schätzungen – waren etwa 125
Prostituierte in der Antoniusstra-
ße und mindestens noch einmal so
viele außerhalb auf das Aachener
Stadtgebiet verteilt tätig.

Hinzu kommen Sexarbeiterin-
nen im Umland der Städteregion
Aachen. In Eschweiler und Stolberg
wurden jetzt zwei Bordelle, die trotz
Verbot Freier empfingen, dicht ge-
macht, wie die Allgemeine Vertre-
terin des Städteregionsrates, Bir-
git Nolte, am Donnerstag bestätigt.
Bis zu 10.000 Euro Bußgeld müs-
sen die Betreiber zahlen. In einem
Fall war nicht einmal das Genehmi-
gungsverfahren für das Bordell ab-
geschlossen. Das Dilemma: So lan-
ge Nachfrage nach käuflichem Sex
besteht, wird es auch Angebote ge-
ben. Zumal die wirtschaftliche Situ-
ation vieler Frauen, oft aus Osteu-
ropa, dramatisch schlecht ist. Doch
die Kontrolle ist schwierig.

AbstandbeimAkt

Das hat mehrere Gründe. Erstens:
Unmittelbar hinter der Grenze lo-
cken niederländische Bordelle, die
seit dem 15. Juli nach dem Coro-
na-Lockdown wieder öffnen dür-
fen, deutsche Kunden. Und diese
kommen in Massen, etwa in ein Eta-
blissement in Vaals-Lemiers. Offen
ist, auf Basis welcher Hygienericht-
linien wie kontrolliert werden soll.
Auch in Deutschland gibt es skur-
ril anmutendeVorschläge, etwa vom
Bundesverband für sexuelle Dienst-
leistungen: Danach sollen die Köp-
fe von Sexarbeiterin und Freier beim
Geschlechtsakt immer eine Unter-
armlänge voneinander entfernt

sein. Aber wer soll das kontrollieren?
„Wir kennen dieses Problem. Wir
stehen mit den niederländischen
Kollegen im Austausch. Aber den
Behörden sind die Hände gebun-
den. Dieser Grenzverkehr von Aa-
chenern – ob zum Einkaufen ohne
Maske in Holland oder zum Bordell-
besuch – erhöht das Infektionsrisiko
hier im Grenzland auch auf Aache-
ner Seite“, kritisiert Grehling.

Zweitens: Obwohl die Aachener
Ordnungsbehörden auch verdeckt
ermitteln und vielen Hinweisen
aus der Bevölkerung nachgehen,
können nur in vergleichsweise we-
nigen Fällen Bußgeldverfahren ein-
geleitet werden. Denn die Behörden
müssen den sexuellen Akt quasi „in
flagranti“ nachweisen.„Wir können
aber nicht jeden Tag überall Razzi-
en durchziehen, um diesen rechts-
sicheren Nachweis zu erbringen“,
sagt Grehling.

Drittens: Die in die Illegalität ab-
gerutschte Prostitution verfestigt
sich, da in NRW keine Aufweichung
des Berufsverbots für Prostituierte
in Sicht ist. Bordellbetreibern und
Sexarbeiterinnen fehlt jegliche Per-
spektive. „Dass Hamburg unter be-
stimmten Hygienestandards und
Dokumentationspflichten Prosti-
tution wieder erlauben will und
vor wenigen Tagen ein Oberver-
waltungsgericht in Niedersachsen
das absolute Prostitutionsverbot in
der dortigen Coronaschutzverord-
nung außer Kraft gesetzt hat, hat
keine Auswirkungen auf die Rechts-
lage bei uns hier“, stellt die Juristin
Grehling fest. Für sie ist offensicht-
lich, dass sich in den kommenden

Monaten kaum etwas an der Situ-
ation des Rotlichtgewerbes in NRW
und Aachen ändern wird.

Vehement wehrt sich Grehling ge-
gen denVorwurf von zwei Aachener
Betreibern in der Antoniusstraße,
die Rotlichtmeile ohnehin „aus-
hungern“ zu wollen. Klaus Gallwe
und Rudi Esser hatten der Verwal-
tungsspitze vorgehalten, Häusern
reihenweise die Betriebserlaubnis
vorzuenthalten – obwohl Etablis-
sements saniert worden seien. Da-
mit stünden viele „Arbeitszimmer“
auch nach einem Ende des Prosti-
tutionsverbotes nicht zurVerfügung
– was für viele Frauen die Rückkehr
aus der Illegalität unmöglich mache
und ohnehin einem Mehrheitsbe-
schluss des Aachener Stadtrats wi-
derspreche. Der hatte sich gegen die
Stimmen von FDP und AfD ausdrü-
cklich für eine Konzentration des
Sexgewerbes auf der Antoniusstra-
ße ausgesprochen.

KeineBetriebserlaubnis

„Aber wir müssen uns an das Prosti-
tuiertenschutzgesetz, das es immer-
hin seit Oktober 2016 gibt, halten“,
bekräftigt Grehling. Grundsätzlich
gilt eigentlich: Wenn keine Bauge-
nehmigung vorliegt, kann keine
Betriebserlaubnis erlassen werden.
Wenn ein Betreiber in der Antoni-
usstraße (in der viele Bordellzimmer
seit Jahrzehnten nie via Baugeneh-
migung abgesegnet waren) ein neu-
es Bordellhaus eröffnet, entfällt die

zuvor maßgebliche „Erlaubnisfik-
tion“. Darunter versteht die Recht-
sprechung eine Art „gewerblichen
Bestandsschutz“. Dieser Schutz
gilt auch für die Etablissements,
die Gallwe und Esser schon vor 2016
betrieben haben. Nur für die neuen
Häuser brauchen sie eine Genehmi-
gung. Dabei müsse etwa auch der
konzeptionelle Nachweis erbracht
werden, wie das Notrufsystem für
die Prostituierten in den Zimmern
funktioniert und garantiert, dass
ein Sicherheitsdienst oder sonstige
Mitarbeiter im Bedarfsfall sofort zur
Hilfe eilen. Gallwe und Esser beteu-
ern, dass diese Nachweise erbracht
sind, die Stadt stellt dies anders dar.

Die Anträge von Gallwe und Es-
ser hätte die Stadt demnach ohne
weiteres ablehnen können, da die
Voraussetzungen für eine Betriebs-
erlaubnis nicht erfüllt waren. Dies
sei aber nicht passiert. Im Gegenteil,
die Verwaltung hätte unter Berück-
sichtigung der zu entwickelnden
städtebaulichen Ziele dem Grun-
de nach eine zeitlich befristete Er-
laubnis ermöglicht, wenn denn die
Voraussetzungen im Übrigen er-
füllt worden wären, gerade
auch im Sinne des Schut-
zes der Prostituierten.
Es ist jedoch nicht zu
einer Unterzeich-
nung entsprechen-
der Vereinbarungen
durch die Betreiber
bzw. Antragsteller
gekommen – bis-

lang. Erst nachdem vor ein paar
Wochen die Stadt auf die notwen-
dige Konsequenz hinwies, seien
jetzt Unterlagen zur vorgetragenen
Sicherung des Nothilfesystems vor-
gelegt worden.

Streit gibt es offensichtlich aber
nach wie vor wegen der Gültigkeits-
dauer einer behördlichen Erlaubnis
zum Betrieb einer Prostitutionsstät-
te, denn die Betreiber legenWert auf
eine unbefristete Erlaubnis. Die
Stadt sieht dafür keine Grundlage.
Ein anderer Betreiber hat dem Ver-
nehmen nach vorsichtig Einlenken
signalisiert.

Derzeit stehen dem Vernehmen
nach aufgrund räumlicher Um-
bauten (auch weil frühere Woh-
nungen, die nun dort nicht mehr
erlaubt sind, zu reinen Arbeitszim-
mern umfunktioniert wurden) in
einigen Häusern exakt 99 der „Er-
laubnisfiktion“ unterliegende Ar-
beitsplätze (also Zimmer) zur Ver-
fügung. Für 36 Zimmer gibt es seit
knapp zwei Jahren keine Betriebs-
erlaubnis. Für acht von 25 Häusern
gebe es damit auch nach dem Co-
rona-Prostitutionsverbot keine Be-
triebserlaubnis. Drei Gebäude in

der Antoniusstraße gehören in-
zwischen der Stadt, dort ist

Prostitution tabu. Grehling
ist überzeugt, dass damit
auch nach Corona ausrei-
chend Platz für die zurück-
kehrenden Prostituierten in

der Antoniusstraße da ist.
Die Rechtsdezernentin

untertreicht:„Ich las-
se mich nicht unter
Druck setzen.“

Ordnungsbehörden haben inzwischen 27 Bußgeldverfahren eingeleitet. Abstruse Regeln, Grenzverkehr erhöht Risiko.

Streit um den Strich:Weil Bordellbetriebe in der Antoniusstraße dicht sind, greift die illegale Prostitutionweiter um sich. FOTOS: HARALD KRÖMER

Weist Vorwürfe zurück: Rechtsdezernentin Annekathrin
Grehling.


