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Schmutziges Geschäft?
Das „älteste Gewerbe der Welt“ ist heutzutage ein Wider-
spruch in sich: Niemand hat mehr ein Problem damit, für jede
Art von Dienstleistung zu bezahlen, und Sex wird auch längst
jenseits von Ehe, Fortpflanzung oder auch Emotionen ge-
billigt. Wenn aber beide Faktoren zusammenkommen, dann
wird es zum „schmutzigen Geschäft“. 
Sexarbeit wird in einer männlich dominierten Gesellschaft
noch immer größtenteils von Frauen erledigt. Das ist nicht auf-
grund der biologischen Gegebenheiten so, sondern schlicht
ein Ausdruck der bestehenden Machtstrukturen. Prostitu-
tion ist ein harter Job mit oft erbärmlichen Rahmenbedin-
gungen. Ein schmutziger Job… den aber trotzdem irgend-
jemand machen muss. Oder etwa nicht? Was würde gesche-
hen, wenn es keine Menschen mehr gäbe, die ihre Körper
gegen Geld zur Verfügung stellten?

Verkaufte
KÖRPER

M a r t i n a  P a h r begab sich für diese WEGE

auf heikles Terrain: Die aktuelle Lage öster-

reichischer SexarbeiterInnen ist nach wie vor ein

großes Tabuthema. Um eine breitere Übersicht

zu bekommen, unterhielt sie sich mit Frauen,

die in Beratungsstellen für Prostituierte arbeiten.

Auskunft erhielt sie auch bei Susanne, einer ehe-

mals „Aktiven“. Sie arbeitete jahrzehntelang in

der Szene und erklärte sich bereit zu einem

Interview. Die eingestreuten Aussagen stammen

von ihr – und ab Seite 32 erzählt Susanne auch

ihre Lebensgeschichte.
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„Für mich ist gekaufter Sex nichts anderes als bezahlte
Vergewaltigung. So sehe ich das heute. Der Kopf ver-
steht das Ganze vielleicht, aber der Körper und die
Seele nicht… Andererseits: würde es keine Prostitution
mehr geben, wären wahrscheinlich alle weiblichen
Wesen nicht mehr sicher. Es ist wirklich so, dass da
draußen sehr viele Männer herumlaufen, die sich nicht
im Griff haben, ständig geil sind und Frauen nur als
Fickmaschinen sehen. Erschwerend kommt dazu, dass wir
Frauen in Pornofilmen und im Internet eben als solche
dargestellt werden.“ 
(Susanne, ehemalige Sexarbeiterin)

In der Grauzone
Der Arbeitsbereich „Prostitution“ bewegt sich nach wie vor
in einer Grauzone. Ob es sich dabei nun ein notwendiges
soziales und sexuelles Ventil oder den Tumor einer kranken
Gesellschaft handelt – Sexarbeit wird geduldet und von den
„Pfeilern“ ebendieser Gesellschaft schamlos genutzt. Gleich-
zeitig werden jene, die diese Arbeit machen, geschmäht,
verachtet, stigmatisiert. Auch die Medien bedienen meist
nur zwei Extreme der Wahrnehmung. Sie stellen Prostituierte
entweder als unschuldige Opfer dar, die „in die Schande“
gezwungen werden – oder als gierige Nymphomaninnen, die
Männer hemmungslos ausnehmen wollen. 
Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Man kann „die Pro-
stituierten“ nicht so einfach in einen Topf werfen. Keine
andere Branche ist derart bunt gemischt: Analphabetinnen
und Akademikerinnen, Hausfrauen und Junkies, Migrantin-
nen und Alteingesessene, Seniorinnen und Schülerinnen,
Vollzeitdirnen und Nebenerwerbsnutten. Die Hintergründe,
wie und warum diese Frauen den Job ausüben, sind ebenso
vielfältig wie ihre Arbeitsbedingungen und Verdienstmög-

lichkeiten. Nur eines haben alle gemeinsam: Sie verkaufen Sex.
Erst seit 2012 bewertet dies der Gesetzgeber nicht mehr als
„sittenwidrig“ – was noch lange nicht bedeutet, dass es den
Frauen dadurch besser ginge. 

Legal oder illegal?
Christine Nagl kennt die Szene. Als Leiterin der Salzburger
Beratungsstelle PIA geht sie regelmäßig in Bordelle und
spricht auch mit den Frauen, die auf der Straße arbeiten. Es
gibt einen sichtbaren und einen unsichtbaren Bereich der Sex-
arbeit, erklärt Frau Nagl. Die Begriffe „legal“ und „illegal“
lehnt sie ab, denn „…es ist ein Fehlglaube, dass Frauen in
,legalen’ Betrieben nicht ausgebeutet werden. In Wirklich-
keit werden sie dadurch besser kontrollierbar, und die Betrei-
ber bekommen mehr Macht. Diese Art der Legalisierung gilt
nur der Gewissensberuhigung. Das ist Augenwischerei.“
Illegale Sexarbeit bedeutet keineswegs, dass die Frauen keine
Papiere haben. Viele können sich einfach nicht registrieren
lassen, weil sie mit der Sexarbeit bloß ihr Einkommen auf-
bessern: Studentinnen, Pensionistinnen, alleinerziehende
Mütter, Frauen, die Mindestsicherung beziehen. Manche
überbrücken damit auch akute finanzielle Krisen, z.B. wenn
sie Geld für Mietrückstände oder Nachhilfe fürs Kind brau-
chen. „Das Schlimmste ist nicht die Illegalität, sondern das
Stigma, die Diskriminierung, die Angst, erwischt zu wer-
den.“, weiß Nagl aus ihrer Beratungstätigkeit. Auch sie selbst
hat mit diesem Stigma zu kämpfen, denn es weitet sich oft
auch auf jene aus, die sich für die Rechte der Sexarbeiterin-
nen stark machen. 

„Als Prostituierte hat man automatischen einen schlech-
ten Ruf. Mein Vater hat mich damals sogar vom Pflicht-
teil enterbt. Man wird da auf eine Stufe mit Mördern
gestellt, denn die dürfen auch enterbt werden. Das ist
eben unsere verlogene, scheinheilige Gesellschaft.“

Stigmatisierung
„Eine Sexarbeiterin wird nur auf ihren Job reduziert. Man sieht
in ihr nicht mehr die Mutter, die Nachbarin oder die Tier-
schützerin, sondern nur ,die Prostituierte’. Eine schlechte, ver-
dorbene Frau, um die jeder ,anständige’ Mensch einen Bogen
macht.“ Christine Nagl stellt täglich fest, wie diesen Frauen
der Respekt verweigert wird. „Ich begegne den Frauen ganz
normal – es ist für mich eine Schwester, eine Frau halt. Ihr
Job sollte nicht das Thema sein, sondern eine Begegnung auf
Augenhöhe. Aber wir sind noch weit davon entfernt.“ 
Für die meisten Prostituierten ist nicht die Arbeit an sich das
größte Problem, sondern ihre Rechtlosigkeit und die nega-
tive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Wer diesen Job
macht, vermeidet tunlichst, darüber zu reden, um nicht kom-
plett ausgegrenzt zu werden. Gerade von anderen Frauen sei
hier nur wenig Solidarität zu erwarten, berichtet Nagl. Viel
zu oft hört sie weibliche Vorurteile, wie etwa „Nutten sind
ja nur zu faul, was anderes zu tun als die Beine breit zu
machen!“ oder „Die sind zu faul, sich um einen Mann rich-
tig zu kümmern!“
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Besonders erbost sie die Doppelmoral, die manchmal dahin-
tersteckt: „Trophäenweibchen, die einen doppelt so alten
Mann nur wegen des Geldes heiraten, machen im Grunde
genommen nichts anderes… Aber genau solche verhalten sich
Sexarbeiterinnen gegenüber oft am Schlimmsten.“ Wenn sie
sich mit Prostituierten darüber unterhält, hört sie oft: „Die Tro-
phäenweibchen haben den härteren Job, sie müssen jeden
Tag neben dem alten Trottel aufwachen und seine Launen
ertragen. Ich dagegen werde dafür bezahlt, dass ich wieder
gehe, und kann selbstbestimmt leben.“ 

Aussteigen?
„Das Konzept der Liebesheirat ist nicht sehr alt. Früher
betrachtete man Ehen vordergründig als Wirtschaftsge-
meinschaften. Die Konnotation von Liebe und Geld war bis
vor kurzem noch etwas ganz Normales“, erläutert Eva van
Raden. Dass die Verbindung von Liebe und Geld heute eher
negativ besetzt sei, führe zur Verurteilung von Frauen, die
nicht mit einem (Ehe-)mann, sondern mehreren Männern
Sex haben, um versorgt zu sein. 
Van Raden leitet den SOPHIE-BildungsRaum in Wien, an den
sich Prostituierte wenden können, wenn sie Rat und Hilfe
brauchen. Manche haben nur ein paar Fragen zur Steuer,
andere wissen nicht, wie sie ihre Schulden bezahlen sollen…
und manche suchen auch Beratung, weil sie den Beruf wech-
seln möchten. „Der Begriff ,Ausstieg’ ist problematisch, denn
dafür genügt nicht nur ein Schritt. Das ist meist ein langjähri-
ger Prozess“, erzählt Eva van Raden. „Wer sich beruflich ver-
ändern will, braucht Alternativen. Viele stellen dann auch fest,
dass sie mit ihrem neuen Job die Familie nicht mehr ernähren
können und mit den sexuellen Dienstleistungen finanziell
besser dastanden.“ 
Bei SOPHIE werden gemeinsam mit den Frauen auch Finanz-
pläne erstellt. Van Raden ist bewusst, dass das Beratungs-
angebot nur von einem Teil der Sexarbeiterinnen genutzt wird:
„Über die polizeilich Registrierten gibt es relativ genaue Infor-

mationen – über alle anderen nicht. Studien dazu bilden
nicht repräsentativ die Realität ab, weil sie nur über die Bera-
tungsstellen Zugang zu dieser Berufsgruppe haben.“ Oft
genug sind es auch Sprachbarrieren, welche die Frauen an
einem Besuch bei SOPHIE hindern. Ein Großteil der Wiener
Prostituierten stammt aktuell aus neuen EU-Ländern wie
Ungarn oder Rumänien.

„Welchen Rat ich einem jungen Mädchen geben würde,
das überlegt, damit anzufangen? Ich würde ihr raten,
sich einen leichteren Job zu suchen, und sie aufklären,
wie die Zukunft für sie ausschauen wird: lügen, immer
nur lügen. Es wird schwer werden, einen Partner zu
finden, der damit klar kommt – es wird schwierig, sich
später wieder in einem ,normalen’ Job zurechtzufin-
den – und man hat immer Angst: dass man sich eine
Geschlechtskrankheit wie Aids oder Hepatitis aufreißt,
dass die eigenen Kinder irgendwann draufkommen,
was die Mutter früher gearbeitet hat, oder dass man im
Alter Depressionen bekommt, weil man mit seiner Ver-
gangenheit nicht klarkommt.“

Illusionen verkaufen
Der Begriff „Sexarbeit“ ist bei den Frauen nicht sehr beliebt.
Viele mögen diese Berufsbezeichnung nicht, sagt Eva van
Raden, denn sehr oft gehe es dabei viel mehr um den Ver-
kauf von Illusionen als von Sex. „Eine Prostituierte verkauft
die Illusion von Anerkennung, Wertschätzung, Nähe. Und die
Frauen müssen auch gute Schauspielerinnen sein. Wer sich
da nicht professionell abgrenzen kann, hat Probleme mit
diesem Job.“
Sie kennt etliche Frauen, die ihre Arbeit als positiv bewerten
und sagen: „Ich hab die Kontrolle über die Männer.“ Es gebe
aber auch problematische Kunden – beispielsweise solche, die
sich bewusst drogenabhängige Frauen aussuchen. „Das ist
dann keine freiwillige sexuelle Dienstleistung zwischen zwei
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Erwachsenen mehr, sondern reine Gewalt.“ Dass sich diese
Bereiche in der gesellschaftlichen Wahrnehmung oft vermi-
schen und Prostitution zwangsläufig mit Gewalt, Men-
schenhandel und Kriminalität in Zusammenhang gebracht
wird, findet sie falsch. „Ich will das nicht verharmlosen“,
stellt van Raden klar. „Natürlich gibt es auch Ausbeutung und
Gewalt in der Szene. Aber dann geht es eben nicht um Pro-
stitution, sondern um Freiheitsentzug oder Vergewaltigung,
was strafrechtlich mit aller Härte verfolgt werden sollte.“

Patriarchale Strukturen 
Wie in Salzburg haben auch in Wien die meisten Frauen
nicht mit der Tätigkeit selbst die größten Schwierigkeiten, son-
dern mit der gesellschaftlichen Doppelmoral. „Dadurch wer-
den sie zu einem Doppelleben gezwungen, und das belastet
die Frauen sehr“, erzählt van Raden. Die Kategorisierung
von Frauen in „Ehrbare“ oder „Schlampen“ hat sich in patri-
archalen Strukturen über Jahrhunderte entwickelt und ist
noch heute wirksam. Die Diskreditierung von Frauen als
„Huren“ hält van Raden für ein wichtiges Kontroll-Werkzeug
in unserer Gesellschaft. „Der männliche Blick auf die Frau weist
ihr einen Objektstatus zu. Wir sollten uns bewusst machen,
dass auch wir Frauen auf so vielen Ebenen immer den männ-
lichen Blick einnehmen.“
Ein Prostitutions-Verbot hält sie allerdings nicht für den rich-
tigen Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Viel wichtiger
sei es, herrschende Mechanismen wie ungleiche Bezahlung
und Vermögensverteilung zu verändern. „Je bewusster eine
Frau die Entscheidung für diesen Job treffen kann, desto bes-
ser kommt sie damit klar“, weiß van Raden. Wenn Frauen
generell mehr Alternativen hätten, ihr Einkommen zu erwer-
ben, würden sich Nachfrage und Angebot verändern. „Das
wäre ein gesamtgesellschaftlicher Umbruch. Abhängigkeiten
manifestieren sich ja nicht nur in der sexuellen Dienstleis-

tung – aber hier wird besonders genau geschaut und mora-
lisiert, um andere Bereiche, wo starke Abhängigkeiten herr-
schen, zu schützen. Etwa die von Familie und Versorgungs-
ehen.“ 

„In Österreich arbeiten sehr viele Frauen illegal, weil es
gar nicht genügend offizielle Häuser gibt, in denen sie
vor eventuellen Angriffen der Freier und Zuhälter bes-
ser geschützt wären. Das finde ich nicht gut. Alle soll-
ten registriert sein und wöchentliche Untersuchungen
machen lassen. Sex ohne Schutz (was leider zum Stan-
dard geworden ist) sollte hart bestraft werden. Eine
Gesundheits- und Pensionsversicherung würde ich auch
zwingend vorgeben.“

Selbstbestimmung
Wer in Österreich legale Sexarbeit betreibt, hat sehr viele Ver-
pflichtungen, aber sehr wenig Rechte und Rechtssicherheit.
Christine Nagl findet, dass die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen so strukturiert sein sollten, dass sie den Frauen ein
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen. „Der Charakter die-
ser Arbeit ist selbständig und soll auch so bleiben. Ausbeu-
tung und schlechte Arbeitsbedingungen sollten abgeschafft
werden“, sagt sie und nennt als grundlegendes Übel die
Armut – vor allem in jenen Ländern, aus denen ein Großteil
der heutigen Prostituierten stammt. 
Ihrer Meinung nach braucht es viel mehr Möglichkeiten der
selbstbestimmten Arbeit in diesem Bereich – ohne Ausbeu-
tung durch die Abhängigkeit von den wenigen Monopolisten
am Markt. Sie würde sich auch mehr staatlich geförderte Bera-
tungsstellen wünschen, die mit „Ehemaligen“ als Expertin-
nen arbeiten. „Vor allem aber brauchen wir eine sachlichere
Auseinandersetzung mit dem Thema Sexarbeit! Doch wer mit
der eigenen Sexualität nicht im Reinen ist, hat damit seine
Probleme…“, sagt Nagl. Derzeit ist sie damit beschäftigt,
eine Selbsthilfeorganisation zu gründen – für Sexarbeiter
und Leute, denen deren Rechte wichtig sind.

Martina Pahr

Jg. 1968, arbeitet als freie Autorin in München. Es fas-

ziniert und bestürzt sie immer wieder, wie noch heute

die männliche Perspektive den weiblichen Körper und

weibliche Sexualität kontrolliert – und wie viele Frauen

diesen Blick verinnerlicht haben. Im Bereich der Pros-

titution zeigt sich dies besonders deutlich.

Kontakt: aloha@martinapahr.de

Internet-Links:

• www.sophie.or.at

• www.frau-und-arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia

• www.maiz.at/de/maiz-sex-work

• www.caritas-linz.at/hilfe-angebote/menschen-in-not/lena-beratungs-

stelle-fuer-menschen-die-in-der-prostitution-arbeiten

infos
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