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Auch das Jahr 2012 war wieder ein ereignisreiches Hydra-Jahr, in dem wir viele Projekte angestoßen ha-
ben, Networking betrieben haben, Veranstaltungen organisiert und an Konferenzen und Seminaren teil-
genommen haben. Auch Interviews und sonstge Presseberichte sind zahlreich erschienen. Sowohl der 
Verein wie auch die Beratungsstelle haben mit viel Engagement daran gearbeitet, zu einem veränderten 
Bild von Sexarbeit in der Gesellschaf beizutragen, eine Politk der Repression und Kriminalisierung von 
Prosttuton zu verhindern, und Beratung und Aufklärung zu leisten.

Die gegenwärtige Situation

Die politsche Debate hat sich leider seit einiger Zeit zu unseren Ungunsten entwickelt. Seit letztem Jahr  
plant die schwarz-gelbe Regierung eine Verschärfung des Prosttutonsgesetzes – nun sieht es leider ganz 
so aus, als wäre sie kurz davor, dieses Vorhaben umzusetzen. Dabei spielt, wie schon seit langer Zeit zu  
beobachten, die Diskussion um den Menschenhandel eine entscheidende Rolle. In der Debate wird der 
Eindruck erweckt (gestützt durch skandalgetriebene mediale Berichterstatung), als sei die Mehrheit der 
Prosttuierten hierzulande zur Arbeit gezwungen. Phantasiezahlen machen die Runde. Extremfälle wer-
den als repräsentatv dargestellt.

Die Stmme von Sexarbeiterinnen, die sich dagegen wehren, als Opfer klassifziert und in ihrer  Entschei-
dung entmündigt zu werden, wird dabei ofmals nicht gehört. Hydra und andere Organisatonen versu-
chen aber, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und ein realistsches Bild zu vermiteln. Ob mit Erfolg wird 
sich zeigen.

Anlässlich des 2. Juni 2013, dem Internationalen Hurentag, der jährlich von Hydra gefeiert wird, haben 
wir eine Presserklärung mit aktuellen Forderungen herausgegeben:

„Seit 1975 feiert die Hurenbewegung den 2. Juni als internatonalen Gedenktag, erinnert an Diskriminie-
rung und den langen Weg zu mehr Akzeptanz und Rechtssicherheit für unseren Berufsstand. Deutsch-

land ist  eines der wenigen Län-
der weltweit, in dem Prosttuton 
umfassend  legalisiert  ist,  doch 
auch hier gibt es heute, rund 40 
Jahre  später,  zum  Feiern  wenig 
Anlass. Nach wie vor müssen wir 
Respekt  einfordern  und um un-
sere Rechte kämpfen. Mit Sorge 
beobachten wir  die gegenwärt-
gen  politschen  Bemühungen, 
Sexarbeit  durch  erweiterte  und 
völlig unnötge Polizei-  und Äm-
terkontrollen  neu  zu  reglemen-
teren. Der Ruf nach einer gesell-
schaflichen Ächtung der Prost-
tuton,  nach  Freierbestrafung 
und  Prosttutonsverboten,  der 



auch hier immer lauter erklingt, entsetzt uns. Wir weh-
ren uns gegen andauernde Ausgrenzung und eine dro-
hende Rückkehr zu Kriminalisierung und Doppelmoral.

Das Jahr 2012

Im Januar wurde das  Prostitutionsgesetz,  kurz ProstG, 
zehn Jahre alt. Das Gesetz, das im Jahr 2002 die Siten-
widrigkeit  der  Prosttuton  in  Deutschland  beendete, 
war ein bedeutsamer Schrit auf dem Weg zur Anerken-
nung von Sexarbeit als Beruf. Leider ist das Gesetz in vie-
len  Bereichen  nur  mangelhaf  umgesetzt  worden,  so 
dass positve Efekte of ausblieben. Mit einer Stellung-
nahme um Gesetz  wollten wir  der  dominierenden öf-
fentlichen  Meinung  entgegentreten,  das  Gesetz  habe 
weitgehend negatve Efekte gehabt. Statdessen beton-
ten wir die unhintergehbaren Errungenschafen, forder-
ten aber eine konsequente Umsetzung ein. Der Text fn-
det sich hier zum Nachlesen:

htp://www.hydra-
berlin.de/aktuelles/presseerklaerung_prostgesetz/ 

Auch über ein Jahr später dominiert in der öfentli-
chen Debate leider die Wahrnehmung, das Prost-
tutonsgesetz habe den Menschenhandel befördert 
und den Prosttuierten keinerlei Verbesserungen ge-
bracht. Dabei wird selten beachtet, dass Menschen-

handel durch ganz andere Faktoren als die Legalität von Prosttuton bedingt wird und keinesfalls ein für 
die Prosttutonsbranche spezifsches Phänomen ist, während umgekehrt eine Legalisierung von Sexar-
beit natürlich die Voraussetzung für verbesserte Arbeitsbedingungen und rechtlichen Schutz für Sexar-
beiter_innen ist.

Im März 2012 verfassten wir einen Ofenen Brief an die Redakton der Sendung „Menschen bei Maisch-
berger“, in der unter anderem Alice Schwarzer unwidersprochen behauptete, dass lediglich 3% der Pro-
sttuierten selbstbestmmt arbeiteten – eine frei erfundene Zahl, die die Realität auf den Kopf stellt. Der 
Brief fndet sich auf unserer Webseite: 

htp://www.hydra-berlin.de/fleadmin/users/main/pdf/Ofener_Brief_zur_Sendung_Maischberger.pdf 
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Aktivitäten

1. Peer-Education-Projekt

Das bereits 2011 begonnene Peer-Projekt wurde 2012 erfolgreich weitergeführt.  Auch im letzten Jahr 
haben  wir  unseren  Work- shop zu den Themen Gesundheit, 
sexuelle  Praktken und  Em- powerment, der in Berliner Bordel-
len statindet, weiterentwi- ckelt. Sehr wichtg war es uns, ihn 
von  anderen  Sexarbeiterin- nen evaluieren zu lassen. 

Seit Juni 2012 fndet unsere Outreacharbeit,  (um  unseren 
Workshop zu bewerben und Informatonen zu den gewünschten 
Themen zu erhalten), als Teil des  Hydra-Outreachteams mit  be-
gleitender Supervision stat. Es  war  ein  sehr  lehrreicher  und 
kostbarer  Prozess  für  alle Beteiligten  –  Sozialarbeiterinnen 
und  Sexarbeiterinnen.  Wie intensiv  diese  Zusammenarbeit 
und  die  Durchführung  von Workshops  möglich  ist,  hängt  im-
mer davon ab, wie viele Gel- der  vom Senat  zur  Verfügung  ge-
stellt werden. 

Zwölf Workshops in Bordel- len  haben  bereits  statgefunden, 
drei davon mit Sprach- und Kulturmediatorin  (bulgarisch).  Es 
gibt einen großen Bedarf an mehr Workshops. Zwei Sprach- und 
Kulturmediatorinnen (bulgarisch, rumänisch) konnten für das Peerprojekt gewonnen werden und erste 
Trainings haben statgefunden. Wir suchen derzeit nach einer Thai-Sprach- und Kulturmediatorin.  Im 
März 2013 begann die Zusammenarbeit mit Caitlin Campbell, die als Teil ihrer Masterarbeit mit uns an 
einem Evaluatonswerkzeug und Fragebögen arbeitet.

 

Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit knüpfen die Sexarbeiterinnen des Projekts erste Kontakte mit po-
tentell interessierten Sexarbeiterinnen vor Ort und potentell interessierten BordellbetreiberInnen und 
stellen das Projekt und aktuelle Workshop-Angebote vor. Sie fragen auch die Sexarbeiterinnen vor Ort 
nach den Themen, die für sie von Interesse sind und was sie gerne in einem Workshop lernen würden, 
so dass sie durch zukünfige Workshop-Themen und -Strukturen diesen Wünschen und Bedürfnissen 
Rechnung tragen können. 

Die Sexarbeiterinnen des Peer-Projektes kontakteren dann die Sexarbeiterinnen und / oder die Betreibe-
rInnen und organisieren einen Workshop direkt im Bordell / am Arbeitsplatz. Die Workshops fnden dort  
stat. 

Ungefähr zwei Monate nach dem ersten Workshop nehmen wir erneut Kontakt zum jeweiligen Bordell 
auf und vereinbaren einen Nachfolgebesuch oder einen Nachfolgeworkshop, um...

...sicherzustellen, dass auch Sexarbeiterinnen, die zum ersten Workshop nicht anwesend oder gerade mit 
Kunden beschäfigt waren, eine zweite Chance bekommen, teilzunehmen

...allen TeilnehmerInnen Gelegenheit zu geben, die Informatonen aus dem ersten Workshop aufzufri-
schen und mit neuen Informatonen zu ergänzen, die beim ersten Mal aus Zeitgründen nicht diskutert 
werden konnten
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...eine stärkere Vertrauensbasis zwischen allen TeilnehmerInnen zu schafen. Dies ermöglicht den Teil-
nehmerInnen neue, tefergehende und intmere Themen einzubringen und sich in der Gruppe damit aus-
einanderzusetzen.

… den Moderatorinnen des Workshops einen Einblick zu geben, inwieweit der erste Workshop nützlich 
für die Teilnehmerinnen war und was verbessert werden kann.

Folgebesuche oder -workshops unterstützen den Aufau eines stabileren Kontaktes mit  BetreiberInnen 
und SexarbeiterInnen und tragen dadurch zum Aufau eines umfassenderen Netzwerkes von Sexarbeite-
rInnen in Berlin bei und eröfnen die Möglichkeit einer künfigen konkreten aktven Beteiligung einiger 
TeilnehmerInnen am Projekt.

Wir brauchen dringend eine Erweiterung unseres Teams – zu zweit dieses ambitonierte Projekt am Le-
ben zu halten und weiterzuentwickeln ist sehr schwer und wir stoßen sehr schnell an Grenzen, schon 
wenn eine von uns beiden krank wird. Bisher scheitert diese Erweiterung an fnanziellen Möglichkeiten.

2. Workshops für Angehörige von Sexarbeiter_innen

Unter dem Titel „Ich hab da mal eine Frage...“ veran-
staltete  Hydra  im Spät- sommer  2012  in  Koopera-
ton  mit  dem  Berliner Hurenabend,  einem  regel-
mäßig  statindenden zwanglosen  Trefen  von 
Sexarbeiter_innen,  eine Reihe  von  Workshops  für 
Freunde,  Partner  und Familienangehörige  von 
Sexarbeiter_innen.  Ziel war es, die auch bei engen 
Freunden  ofmals  vor- handenen  Vorurteile  über 
Sexarbeit herauszuarbei- ten und in Frage zu stellen. 
Denn  auch  im  Privatle- ben stoßen Sexarbeiter_in-
nen ofmals auf Schwie- rigkeiten bei der Akzeptanz 
ihres Berufes. 

Konferenzen, Tagungen, Seminare, Festivals

Auch im Jahr 2012 waren zahlreiche Vereinsfrauen und Mitarbeiterinnen von Hydra bei diversen Veran-
staltungen dabei: als Vortragende, Workshop-Leiterinnen oder Teilnehmerinnen.

Eine Auswahl:

8.–10. Juni 2012:  Sex Arbeit Film Fest (SAFF) Hamburg –  Sexarbeiter_innen von Hydra hielten einen 
Workshop ab, bei dem sie von den Peer-to-Peer-Workshops zu sexueller Gesundheit und sexuellen Prak-
tken in Berliner Bordellen berichteten. htp://saf.ilovebildwechsel.org/?lang=de 

16.–17. Oktober 2012:  Konferenz in Prag zu verschiedenen europäischen Modellen der Legalisierung 
von  Sexarbeit,  veranstaltet  von  der  tschechischen Prosttuierten-Beratungsstelle  „Rozkoš  bez  Rizika“ 
(„Freude ohne Risiko“). Zwei Hydra-Frauen berichteten von den Erfahrungen mit dem deutschen Prost-
tutonsgesetz und von der Beratungsarbeit bei Hydra.

13.–15. November 2012, Jahresfachtagung des bufaS e.V. (Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexar-
beiterinnen und Sexarbeiter) in Bochum. – Als Mitglied des bufaS e.V. war Hydra an der jährlich statin-
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denden Fachtagung auch 2012 aktv beteiligt. Vorträge von externen Experten und Workshops beschäf-
tgten sich mit dem derzeitgen Stand und möglichen Perspektven der gesetzlichen Regelung der Prost-
tuton und der Arbeit der Fachberatungsstellen. Die nächste Fachtagung 2014 wird übrigens in Berlin 
statinden und von Hydra ausgerichtet werden.

16.–18. November 2012: Teilnahme an den Frankfurter Prostitutionstagen, einer Konferenz zum Thema 
Konzessionierung von Bordellen, veranstaltet von Doña Carmen e.V. htp://www.donacarmen.de/?p=282 

10.–15.  April  2013:  Teilnahme an  der  Sex  Worker  Open  University (SWOU)  in  Glasgow/Schotland. 
htp://www.sexworkeropenuniversity.com/swou-scotland-april-2013.html 

19./20. April 2013: Gründungstrefen der neuen bundeswei-
ten  Sexarbeiter_innen-Vereinigung  „Sexworker-Organisa-
tion“ (der Name ist noch vorläufg) in Frankfurt, an dem Ver-
einsfrauen von Hydra teils maßgeblich beteiligt waren. In der 
Presseerklärung heißt es über das Trefen: 

„Mit  mehr  als  fünfzig  Sexarbeiterinnen  und  Sexarbeitern 
fand  am  letzten  Wochenende  die  Gründungsveranstaltung 
einer bundesweiten Vereinigung stat. Das Spektrum der An-
wesenden reichte von Wohnungs-, Bordell- und Straßenpro-
sttuierten über Escortdamen, Callboys und Tantramasseurin-
nen bis hin zu Dominas. Die neue Vereinigung soll die Inter-
essen von Sexarbeiterinnen gegenüber Politk, Medien und Öfentlichkeit vertreten. Ein weiteres Anlie-
gen der Vereinigung ist es, ein realistsches Bild von Sexarbeit zu vermiteln.“

Im Oktober dieses Jahres  wird das zweite Trefen von „Sexwork Deutschland“ in Köln statinden.  – 
htp://www.sexwork-deutschland.de/.

Auch das Jahr 2013 hat also bereits ereignisreich begonnen und wir freuen uns auf weitere erfolgreiche 
Arbeit!

Hydra e.V.

Flyer: ©annapiekdesign

Photos:  Internatonaler  Hurentag  2013,  ©2013  Research  Project  Korea  -  htps://www.facebook.com/media/set/?
set=a.627077327304885.1073741826.261987890480499&type=1
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