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2 // Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser

Diesen Rundbrief widmen wir dem Thema Sexarbeit in der Schweiz. Den Fokus richten

wir dabei auf die Situation von Migrantinnen, die als Sexarbeiterinnen tätig sind, denn

viele von ihnen suchen im FIZ Beratung. 

Längst nicht alle Migrantinnen in der Sexarbeit sind von Frauenhandel betroffen, aber

viele von ihnen leben unter schwierigen Bedingungen. Obwohl sie ihrer Arbeit ohne

Zwang nachgehen, ist ihr Handlungsspielraum eingeschränkt. Ein Artikel über Ausmass

und Rechtslage der Sexarbeit beschreibt die Widersprüche, die be-

stehen: Trotz weitgehender Gleichstellung der Sexarbeit mit anderen 

Gewerben wird das Recht oft zum Nachteil der Frauen ausgelegt.

Ein zweiter Artikel thematisiert die Diskriminierungen von Migran-

tinnen als Sexarbeiterinnen in verschiedenen gesellschaftlichen 

Bereichen. In einem Interview berichtet eine Sexworkerin über ihre

Tätigkeit und über die wirtschaftliche Not, die viele Migrantinnen an

diese Arbeit bindet.

Im Gegensatz zum gängigen Schweigen über Freier möchten wir 

sie ins Blickfeld rücken: Denn sie sind Teil des Sexgewerbes, das ohne

ihre Nachfrage nicht florieren würde. Die Aids-Hilfe Schweiz beschreibt ihre Freier-

projekte und die daraus gewonnenen Erkenntnisse über die Nachfrager. 

In einem weiteren Artikel stellt sich das Projekt Maria Magdalena vor, mit welchem 

wir politisch wie auch auf der Ebene der Beratung häufig zusammenarbeiten. 

Maria Magdalena leistet im Kanton St.Gallen Beratung bezüglich Prävention und 

Gesundheitsförderung für Sexarbeiterinnen. 

Auch der Cabaretbereich ist Teil des Sexgewerbes: Anlässlich einer Medienkonferenz,

auf die ein weiterer Beitrag eingeht, wiesen wir im Januar auf die zunehmenden Miss-

stände hin und erhielten grosses Echo.

Die Fotos in diesem Rundbrief sind von Sabine Rock. Sie hat sich an die Orte begeben,

an denen laut Strichzonenplan der Stadt Zürich die Strassenprostitution toleriert wird,

und diese in eindrücklichen Bildern festgehalten. 

Es freut uns sehr, dass das FIZ dieses Jahr mit dem Preis der Dr. Ida Somazzi-Stiftung

ausgezeichnet wird. Gerne würden wir mit Ihnen diese Anerkennung feiern, im 

Anschluss an unsere Generalversammlung am . Juni in Zürich.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und möchten Ihnen an dieser Stelle herz-

lich für Ihre Unterstützung unserer Arbeit danken. 

Marianne Schertenleib und Doro Winkler 
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Ohne Migrantinnen geht nichts
Die Sexindustrie hat in den vergangenen Jahren stetig

expandiert. Ein Hinweis dafür liefert die Anzahl der in

der Schweiz tätigen Sexarbeiterinnen: Das Bundesamt

für Polizei schätzt aufgrund einer Umfrage in den Kan-

tonen aus dem Jahr , dass   Frauen bezahlte

Sexarbeit leisten. Die grosse Mehrheit der Sexarbeite-

rinnen sind Migrantinnen mit oder ohne legalen Status.

Viele von ihnen stammen ursprünglich aus Afrika,

Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Rund  Frauen

arbeiten illegal und  legal. Als illegal Erwerbs-

tätige werden Frauen mit Touristenvisum und Cabaret-

tänzerinnen mit Kurzaufenthaltsbewilligung, Migrant-

innen ohne Arbeitsbewilligung oder illegal anwesende

Migrantinnen erfasst. Unter den legal arbeitenden Sex-

workerinnen sind mehrheitlich Frauen mit Schweizer

Nationalität, Migrantinnen mit Niederlassung oder

Jahresaufenthaltsbewilligung und suchtmittelabhän-

gige Frauen. Diese Schätzung ist bereits nicht mehr 

aktuell, wie das Beispiel Zürich zeigt. Allein im vergan-

genen Jahr sind  Frauen neu ins Sexgewerbe ein-

gestiegen, fast doppelt so viele wie im Jahr . 

der Neueinsteigerinnen waren Migrantinnen. Gemäss

Schätzung der städtischen Sittenpolizei arbeiten rund

 Sexarbeiterinnen in der Stadt Zürich.  wur-

den  Verzeigungen wegen illegaler Prostitution

ausgestellt, die meist dazu führten, dass diese Sexwor-

kerinnen wegen fehlender Aufenthaltsbewilligungen

verhaftet und ausgeschafft wurden. 

Ein lukratives Geschäft – für wen?
Über den erwirtschafteten Umsatz in der Sexindustrie

werden in den Medien immer wieder Schätzungen prä-

sentiert, die allerdings mit Vorsicht zu betrachten sind.

Diese Schätzungen gehen grundsätzlich davon aus,

dass der Umsatz des Sexgewerbes stetig steigt und der

Anteil illegaler Prostitution am Gesamtumsatz immer

gewichtiger wird. Beispielsweise errechnet das Wirt-

schaftsmagazin «Cash», dass mit Sexarbeit in der Schweiz

ein jährlicher Gesamtumsatz zwischen , und , Milli-

arden und allein mit illegaler Prostitution jährlich rund

eine Milliarde Franken erwirtschaftet werden. 

Die Sexarbeiterinnen selbst verdienen nur einen

Bruchteil. Zwar gehen immer wieder Meldungen durch

die Medien, wonach Frauen mit Sexarbeit einen mo-

natlichen Verdienst von bis zu   Franken erzielen.

In der Realität bleibt den meisten Frauen nach Abzug

der Fixkosten für Zimmermiete, Infrastruktur und Zei-

tungsannoncen wenig vom eingenommenen Geld. Wie

in allen Branchen sind auch im Sexgewerbe die Ver-

dienstmöglichkeiten sehr unterschiedlich. Besonders

illegalisierte Migrantinnen sind ausbeutbar, da sie sich

aufgrund ihres fehlenden Status kaum gegen über-

rissene Mieten oder Vermittlungsgebühren wehren

können und bis zu achtzig Prozent ihres Verdienstes an

Bordellbesitzer oder Zuhälter abgeben müssen. 

Für Betreiber von Grossbordellen scheint die Sexar-

beit hingegen ein lukratives Geschäft zu sein. Laut der

Zeitschrift «Cash» liegen die Renditen von Grossbordel-

len bei über  Prozent und sind damit höher als die Ge-

winnmargen der Software- und der Pharmaindustrie.

Auch die Vermieter von Liegenschaften verdienen kräf-

tig mit. So wird angenommen, dass Hausbesitzer mit

der Vermietung an Sexarbeiterinnen zwei- bis dreimal

so hohe Renditen erzielen wie mit einem normalen

Miethaus. Printmedien (mit Inseraten von Sexarbeite-

rinnen), Telefon- und Internetanbieter, Taxis, Barbesit-

zer, Hotels, die Kondom-, Dessous- und Erotikindustrie

verdienen ebenfalls kräftig am Sexgewerbe. 

Duldung und Repression – 
ein Blick in die Geschichte
Sexarbeit ist in der Schweiz erst seit  erlaubt. Vor-

her wurde sie im so genannten System der regulierten

Prostitution behördlich toleriert und gleichzeitig ver-

folgt. In den so genannten Toleranzzonen der Stadt

Die Sexindustrie in der Schweiz boomt. Vorwiegend

Migrantinnen sind als Sexarbeiterinnen tätig, mit und

ohne legalen Status. Trotz weitgehender Gleichstel-

lung mit anderen Gewerben wird Sexarbeit im Recht

widersprüchlich und oft zum Nachteil der Sexarbei-

terinnen behandelt. 

Sexarbeit in der Schweiz – 
ein Überblick
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oder in bestimmten Bordellen und Stundenhotels war

Sexarbeit behördlich gestattet, sofern sich die Frauen

registrieren und regelmässig auf Geschlechtskrankhei-

ten untersuchen liessen. Das System erlaubte die Schaf-

fung eines behördlich kontrollierten Sexmarktes für die

männliche Nachfrage, ohne allzu stark gegen die bür-

gerliche Ordnung und deren rigide Moralvorstellungen

zu verstossen. Den Preis bezahlten die Sexarbeiterin-

nen: Sie waren als «Bordelldirnen» in den öffentlich to-

lerierten Bordellen faktisch eingeschlossen, sie konn-

ten als «Strassendirnen» jederzeit wegen Anwerben

von Kunden für ein paar Tage festgenommen oder

wegen Verwahrlosung entmündigt und mit einem ärzt-

lichen Attest in Haftanstalten verwahrt werden. 

Zwar haben sich in der Zwischenzeit die gesell-

schaftlichen Moralvorstellungen und damit auch das

Verhältnis zur bezahlten Sexarbeit geändert. Aber auch

heute sind Sexarbeiterinnen gesellschaftlicher Stigma-

tisierung und behördlicher Diskriminierung ausge-

setzt. Sei dies, dass ihre Glaubwürdigkeit als Zeugin vor

Gericht in Frage gestellt wird, weil sie als Sexarbeiterin

ihren Lebensunterhalt verdient. Oder indem das zu-

ständige Bundesamt einer ausländischen Ehefrau eines

Schweizers wegen Sexarbeit die erleichterte Einbürge-

rung verweigert. Die viel zahlreicheren männlichen

Freier – laut Schätzungen suchen rund   Männer

regelmässig Sexarbeiterinnen auf – dagegen profitie-

ren von ihrer Anonymität als Käufer und der nach wie

vor existierenden Doppelmoral. Sie werden kaum je

wegen Ruhestörung belangt, obwohl sie unter Um-

ständen stundenlang im Auto durchs Quartier fahren

oder vor einem Salon herumlärmen. 

Sexarbeit im Recht – nicht frei von Widersprüchen
Seit der Einführung des Strafgesetzbuches  ist Sex-

arbeit in der Schweiz im Rahmen der gesetzlichen Gren-

zen ein legales Gewerbe – seit  untersteht sie dem

verfassungsrechtlichen Schutz der Wirtschaftsfreiheit.

Grundsätzlich besteht im Recht heute die Tendenz, 

Sexarbeit wie andere Gewerbe zu behandeln und Sex-

arbeiterinnen weder zu bevorzugen noch zu benach-

teiligen.

Eine Vorreiterrolle für einen wertfreien Umgang

mit Sexarbeit kommt dem Strafrecht zu. Seit der Revi-

sion des Sexualstrafrechts von  gilt Prostitution

nicht mehr als unsittlich, auch das Verbot der Zuhälte-

rei wurde abgeschafft. Das Strafrecht dient in erster

Linie dem Schutz des Selbstbestimmungsrechts der 

Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Mit den Straftat-

beständen Menschenhandel ( StGB), Förderung 

der Prostitution ( StGB) und Ausnützen einer Not-

lage sollen sie vor Ausbeutung und Gewalt geschützt

werden. 

Allerdings ist die Gleichstellung mit anderen beruf-

lichen Tätigkeiten nicht in allen Rechtsgebieten ver-

wirklicht. So gilt der Verdienst der Sexarbeiterin weiter-

hin als sittenwidrig im Sinne von Art.  OR und der Ver-

trag zwischen Sexarbeiterin und ihrem Kunden als nich-

tig. Eine Sexarbeiterin kann deshalb den Freierlohn

nicht vor einem Zivilgericht einfordern. 

In anderen Rechtsgebieten wie dem Steuerrecht

oder dem Sozialversicherungsrecht wird über die 

angebliche Sittenwidrigkeit des Verdienstes durch Sex-

arbeit jedoch grosszügig hinweggesehen, da sonst 

Sexarbeiterinnen gegenüber anderen Berufsgruppen

bevorzugt würden, wenn sie beispielsweise auf ihren

Verdienst keine Steuern bezahlen müssten. 

Andere Rechtsgebiete wiederum dienen als Instru-

mente, um Sexarbeit zu bekämpfen. Mit Bau-, Umwelt-

und Nachbarrecht wird beispielsweise von Anwohnern

gerichtlich die Schliessung eines Sexsalons wegen

übermässig störender Immissionen erzwungen. Nicht

nur messbarer Lärm gilt als lästige Begleiterscheinung,

sondern häufig werden auch so genannte ideelle Im-

missionen ins Feld geführt, d.h. unangenehme psychi-

sche Eindrücke, welche ein einschlägiger Betrieb bei

den Anwohnern auslöst. 

Auch mit dem Ausländerrecht wird gegen Sexar-

beiterinnen vorgegangen. Viele der Sexarbeiterinnen

sind Migrantinnen, viele von ihnen arbeiten illegal,

weil sie weder über eine gültige Arbeits- noch eine 

Aufenthaltsbewilligung verfügen. Bei Kontrollen wer-

den sie verhaftet, ausgeschafft und als «unerwünschte 

Ausländer» mit einer Einreisesperre belegt. Sozialver-

sicherungsrechtlichen Schutz oder die Möglichkeit,

sich gegen Missbräuche und Ausbeutung zu wehren,

haben sie kaum. Die Situation soll sich laut Entwurf

zum neuen Ausländerrecht AuG auch in Zukunft nicht

ändern. Lediglich für Cabarettänzerinnen ist eine Be-

willigung vorgesehen, als Ausnahme von den Zulas-

sungsbestimmungen und um sie als Gruppe, die wegen

ihrer Erwerbstätigkeit besonders ausbeutbar ist, zu

schützen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese

Regelung nicht auch für Sexarbeiterinnen gelten soll.

Dies zeigt, dass Sexarbeit in der Schweiz nach wie vor

eine ungeliebte, knapp geduldete Realität ist.

Marianne Schertenleib

Literatur:
Hürlimann, Brigitte: Prostitution – ihre Regelung im

schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrig-

keit, .

Bertschi, Susanne: Sexarbeit tabuisiert – zum Nachteil

der Frauen, . 

Musée Suisse, schweizerische Nationalmuseen:

Wertes Fräulein, was kosten Sie? Prostitution in 

Zürich  – , . 
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 Laut Hochrechnungen aus Befragungen gehen zwischen  bis  Prozent der sexuell aktiven Männer mindestens einmal im Jahr zu

einer Sexarbeiterin. «Tages-Anzeiger», . . .
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Alle Sexarbeiterinnen erleben gesellschaftliche Dis-

kriminierungen und haben einen erschwerten Zu-

gang zum Recht. Migrantinnen in der Sexarbeit wer-

den auch in anderen Lebensbereichen diskriminiert.

Dadurch wird der Blick auf ihren realen Alltag und

ihre Bedürfnisse verstellt.

Migrantinnen in der Sexarbeit 

Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa

müssen einen qualifizierten Beruf ausüben und auf

dem inländischen Markt konkurrenzlos sein, damit sie

eine zivilstandsunabhängige Aufenthaltsbewilligung

erhalten. Die Schweiz aber wertet Sexarbeit nicht als

qualifizierte Tätigkeit und gibt deshalb keine eigen-

ständige Aufenthaltsbewilligung für diese Arbeit. Ist

Sexarbeit eine unqualifizierte Arbeit? Ich denke mir,

dass es spezieller Fähigkeiten und Stärken bedarf, sei-

nen Körper zu verkaufen und doch die eigene Selbst-

bestimmung zu bewahren. Auch die gesundheitlichen

und die psychischen Konsequenzen dieser Arbeit sind

nicht zu unterschätzen. Der ungeschützte Geschlechts-

verkehr kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen

haben. Die Gewalt, die einigen Frauen von Freiern, 

Zuhältern oder auch Ehemännern angetan wird, führt

zu körperlichen Beeinträchtigungen. Für Migrantinnen

kommt die strukturelle Gewalt hinzu, die sich in Geset-

zen und Praxis diskriminierend äussert. Auch die ge-

sellschaftliche Entwertung dieser Tätigkeit ist für das

Selbstwertgefühl der Betroffenen nicht förderlich. Aber

wir sind weit davon entfernt, dass die spezifischen 

Fähigkeiten, die Sexarbeiterinnen haben, anerkannt

werden. 

Freiwilligkeit
Längst nicht alle Migrantinnen werden in die Prostitu-

tion gezwungen und sind Opfer von Gewalt, Ausbeu-

tung oder sogar Frauenhandel. Doch wo hört die Frei-

willigkeit auf, und wo beginnt der Zwang?

Maria aus Kolumbien erzählte, dass sie eines Tages

nicht mehr genug Geld hatte, um ihren Kindern Essen

zu kaufen. Sie reiste zu ihrer Schwester in die Schweiz

und arbeitete kurze Zeit in einem Restaurant. Doch

nach ihrer Entlassung fand sie nur im Sexbereich ein

Einkommen, um ihre Kinder unterstützen zu können.

Sie lebt illegalisiert in der Schweiz und muss ständig 

befürchten, ausgeschafft zu werden. Dadurch ist sie 

erpressbar. Nicht nur die Kunden, auch die Zimmer-

vermieter wissen um ihren illegalen Status, deshalb

muss sie eine höhere Miete bezahlen als die Frauen, die

legal hier leben.

Fehlende Alternativen
Einige Migrantinnen, die in der Schweiz im Sexbereich

arbeiten, taten dies schon in ihrem Herkunftsland. 

Andere arbeiteten in ihrer Heimat als Bankangestellte,

Verkäuferin, Lehrerin oder Computerspezialistin. Neu

in der Schweiz und der Sprache nicht mächtig, be-

richten sie, dass es selbst mit legalem Status sehr

schwierig ist, eine Arbeitsstelle zu finden. Und da im

Sexbereich die Nachfrage offenbar existiert, steht

ihnen diese Tür offen. 

Allerdings ist der Ausstieg nicht einfach: Wenn

Frauen sich offiziell als Sexarbeiterinnen registrieren

lassen, erhalten sie in ihrem Ausländerausweis den Ein-
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trag «Masseuse». Doch dieser Eintrag verhindert oft

eine Anstellung in einer anderen Branche, er wirkt stig-

matisierend. Einige Frauen verschweigen ihre bishe-

rige Tätigkeit im Sexbereich bei neuen potenziellen 

Arbeitgebern. Sie schreiben in ihrem Lebenslauf, dass

sie die letzten Jahre als Hausfrau tätig waren. Dann

aber fehlt ihnen die Berufserfahrung, was die Stellen-

suche nicht erleichtert. So bleiben viele Migrantinnen

entgegen ihren ursprünglichen Plänen über Jahre hin-

weg in der Sexarbeit tätig.

Von Lieben und Ehen
Viele Migrantinnen, die im Sexbereich arbeiten, sind

mit einem Schweizer oder einem hier ansässigen 

Migranten verheiratet. Ihre Aufenthaltsbewilligung 

ist, wie die aller anderen Migrantinnen aus Nicht-EU-

Ländern, während der ersten fünf Jahre an den Verbleib

beim Ehemann gebunden. Viele dieser Frauen leben 

in intakten Ehen, die von Respekt und gegenseitigem 

Vertrauen geprägt sind. Behörden aber unterstellen

Migrantinnen, die als Sexarbeiterinnen tätig sind, dass

sie in so genannten Scheinehen leben. Dabei wird 

verkannt, dass viele Migrantinnen ein grosses Bedürf-

nis nach funktionierenden Liebesbeziehungen haben, 

einige finden auch den richtigen Partner, diese zu

leben. Gewiss sind nicht alle Ehen einzig auf Liebe 

begründet, sondern erfüllen für beide Partner auch

andere Zwecke, z. B. eine Aufenthaltsmöglichkeit. Un-

haltbar ist aber, dass diese Tatsache den Migrantinnen

als so genannter Missbrauch unterstellt wird. Die Ehe-

männer, die ihre Frauen teilweise massiv ausbeuten,

unter Druck setzen und von ihrer Tätigkeit profitieren,

bleiben dabei ausser Acht. Auch die Verantwortung des

Staates, der diese Abhängigkeit gesetzlich verankert

und keine anderen Aufenthaltsmöglichkeiten schafft,

wird nicht benannt. 

Zonenvorschriften
In vielen Schweizer Städten gibt es Zonenvorschriften,

die den Sexarbeiterinnen nur in unbewohnten Strassen

oder in Industriequartieren das Anschaffen auf der

Strasse erlauben. Diese Vorschriften wurden erarbeitet,

um den Sexbereich aus bewohnten Gebieten fern zu

halten. Doch dies funktioniert nur begrenzt, denn zum

einen suchen die Nachfrager die Frauen in den dafür

bekannten Quartieren, zum anderen werden die 

Arbeitszimmer auch dort vermietet und nicht in einer

Industriezone. Für die Frauen, die das FIZ aufsuchen,

bewirken diese Vorschriften Probleme: Denn bei jeder

Polizeikontrolle werden sie gebüsst, wenn sie an einem

unerlaubten Ort stehen. Diese Bussen haben nicht nur

finanzielle, sondern auch aufenthaltsrechtliche Folgen:

Nach wiederholten Bussen wird den Frauen angedroht,

dass ihre Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert wird.

Zudem wirken diese Bussen als Teufelskreis, denn 

um sie abzuzahlen, müssen die Frauen mehr arbeiten,

werden vermehrt kontrolliert, und die Bussen erhöhen

sich im Wiederholungsfall. 

Einbürgerung? 
Nach konstanter Praxis nicht möglich
Paula stellte als Ehefrau eines Schweizers und nach 

jahrelangem Aufenthalt in der Schweiz ein Gesuch um

erleichterte Einbürgerung. Das Bundesamt für Auslän-

derfragen beantwortete ihr Gesuch folgendermassen:

«Die Gesuchstellerin geht offenbar der Prostitution

nach. Nach unserer konstanten Praxis verneinen wir je-

weils immer dann eine tatsächliche, stabile eheliche

Gemeinschaft, wenn einer der Ehepartner der Prosti-

tution nachgeht.» Und so lehnten sie das Gesuch ab.

Woher wissen die Behörden in Bern über Paulas Tätig-

keit? In ihrem Brief erwähnen sie, dass festgestellt wor-

den sei, dass Paula in der «Gewerbeunzucht tätig» sei.

Sie hatte eine Busse erhalten und war deshalb als Sex-

arbeiterin registriert worden. 

Einige Fragen stellen sich mir: Welche Kriterien 

gelten für intakte Ehen? Leben auch all die Ehemänner,

welche die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch

nehmen, in einer unstabilen ehelichen Gemeinschaft?

Müsste nicht auch bei anderen Berufsgattungen eine

stabile eheliche Gemeinschaft bezweifelt werden, zum

Beispiel bei Managern, weil diese zu oft abwesend

sind? 

Notwendige Veränderungen
Grundsätzlich sollte der Handlungsspielraum von 

Migrantinnen in der Sexarbeit nicht weiter einge-

schränkt werden, sondern es sollten Verbesserungen

ihrer Lebensbedingungen und geschützte und sichere 

Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Eine gesell-

schaftliche Anerkennung dieser Tätigkeit anstelle der

herrschenden Doppelmoral wäre eine grosse Verbes-

serung ihrer Situation. Dieser Wertewandel sollte mit

einer Anerkennung der Sexarbeit als Beruf und deren

Entkriminalisierung einhergehen. Ein eigenständiges,

zivilstandsunabhängiges Aufenthaltsrecht für diese

qualifizierte Tätigkeit mit der Möglichkeit einer Anstel-

lung, aber auch eines Branchenwechsels würde die

Ausbeutung und die Gewalt gegen Migrantinnen ver-

hindern helfen. Dies würde es ihnen auch ermöglichen,

sich gegen Unrecht, Missbräuche und Gewalt zur Wehr

zu setzen. Auch die Diskriminierungen bei der Aufent-

halts- und Einbürgerungspraxis sollten aufgehoben

werden.

Doro Winkler
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Trotzdem haben wir aufgrund verschiedener Projekte,

welche die Aids-Hilfe Schweiz AHS und ihre Partneror-

ganisationen in der Prävention von HIV/Aids und an-

deren sexuell übertragbaren Krankheiten (STD) bei

Freiern und SexworkerInnen umsetzt, einige Erkennt-

nisse über Freier. 

Eine Annäherung
Im Rahmen einer Aktion von Freierbildung führte 

die Organisation Empreinte im September  eine

nicht repräsentative Umfrage bei Männern in Fribourg

durch. 

Zur Häufigkeit von Besuchen bei Sexarbeiterinnen

wurden folgende Angaben gemacht:  Männer sag-

ten, keine Freier zu sein,  bezeichneten sich als 

regelmässige und  als gelegentliche Freier. Unter 

den  befragten Männern waren alle Altersgruppen 

vertreten, wobei die - bis -jährigen die Mehrheit

bildeten. Die Befragten waren mehrheitlich schwei-

zerischer Nationalität. Die interviewten Migranten 

repräsentierten verschiedene ausländische Volksgrup-

pen. Angaben zum Beruf machte die Hälfte der Män-

ner. Vom Selbständigerwerbenden über den Kaderan-

gestellten bis zum Arbeiter waren alle Berufsgruppen

vertreten. Angaben zum Zivilstand machten rund zwei

Drittel der Befragten. Davon waren je fast die Hälfte ver-

heiratet bzw. ledig, einige waren geschieden, ein Mann

war Witwer. Antwort zur Wohnform gaben  Männer,

davon lebten  mit ihrer Ehefrau/Partnerin,  alleine

und zwei in einer anderen Wohnform. 

Aus diesen Zahlen darf nicht auf den Prozentsatz

von potenziellen Freiern in der Gesellschaft geschlos-

sen werden, da die Untersuchung ausschliesslich im

Rotlichtmilieu von Fribourg durchgeführt wurde. Also

in einem Umfeld, das viele Männer in der Absicht 

aufsuchten, bezahlte sexuelle Dienstleistungen in An-

spruch zu nehmen.

Was wollen Freier?
Die Motive der Männer, Dienstleistungen von Sexar-

beiterinnen in Anspruch zu nehmen, sind unterschied-

lich. Ein Teil der Männer will schnell und unkompliziert

Sex, ohne sich emotional engagieren zu müssen. An-

dere wollen eine bestimmte Sexualpraktik, die sie mit

Der Freier – 
der grosse Unbekannte?

Wer ist der heterosexuelle Freier? Es sei gleich einleitend festgehalten:

Wir wissen zu wenig über ihn, um diese Frage abschliessend zu beant-

worten. Wissenschaftliche Daten zur Person des Freiers und auch zum

Ausmass des Freiertums in der Schweiz fehlen fast vollständig.
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ihrer Partnerin nicht ausleben können. Wieder andere

Männer suchen eine romantische Beziehung. Ein klei-

ner Teil der Männer gab an, der Besuch bei einer Sex-

arbeiterin sei ein Mittel gegen die Einsamkeit. 

Welchen Stellenwert hat Safer Sex für die Freier? 
Auffällig ist die grosse Diskrepanz zwischen den Aus-

sagen der Freier und denen der Sexarbeiterinnen. Ers-

tere bezeichnen sich überwiegend als Benutzer von

Kondomen. Im Gegensatz dazu berichten Sexarbeite-

rinnen im Rahmen von Don Juan und APiS immer 

wieder, dass ein beträchtlicher Teil der Freier sexuelle

Dienstleistungen ohne Kondom verlangt. Vor allem bei

der oralen Stimulation wollen sehr viele Freier kein 

Präservativ benutzen. Hier spielt sicher eine grosse

Rolle, dass bei dieser Praktik das Übertragungsrisiko für

den Freier sehr gering ist, zumindest bezüglich HIV. 

Andere STDs können jedoch übertragen werden, z.B.

Herpes oder Syphilis. 

Äusserungen vieler Freier in einem Forum auf einer

Freier-Webseite zeigen, dass deren Bewusstsein gering

ist, selbst Träger von Krankheitserregern zu sein. Die

Verantwortung für den Schutz vor HIV/Aids und ande-

ren STDs wird hauptsächlich bei der Sexarbeiterin fest-

gemacht. 

Eine wichtige Rolle für den Stellenwert von Safer

Sex spielen auch die Motive der Freier. Romantische

Freier, die glauben, eine spezielle, einzigartige Bezie-

hung zur Sexarbeiterin zu haben, wollen oft kein Kon-

dom verwenden, weil sie davon ausgehen, dass sie eine

Sonderrolle haben und dass die Frau bei anderen Kun-

den auf der Verwendung des Kondoms besteht. Ande-

re Freier wiederum achten auf das Aussehen oder die

Herkunft der Sexarbeiterin und glauben, daraus Schlüs-

se auf den Gesundheitszustand ziehen zu können. 

Manche Freier bieten einen höheren Preis, um auf

das Kondom zu verzichten. Dies bringt die Sexarbei-

terin in ein Dilemma: Der Körper ist ihr wichtigstes 

«Arbeitsinstrument», und sie hat deshalb ein Interesse,

ihre Gesundheit zu schützen. Sie kann sich jedoch den

ökonomischen Bedingungen kaum entziehen, will und

muss sie ein bestimmtes Einkommen erzielen. Sexual-

kontakte ohne Präservativschutz sind unter den erhöh-

ten Konkurrenzbedingungen oftmals nur noch eine

Frage des Preises. 

Aktivitäten der Aids-Hilfe Schweiz
Der Freier, als Käufer in einem Geld-Dienstleistungs-

Tausch, soll ernst genommen und zur Verantwortung

für seinen Schutz und den seiner Sexualpartnerinnen

motiviert werden. Die AHS und ihre Partnerorganisa-

tionen engagieren sich deshalb auf zwei Ebenen in der

HIV/Aids-Prävention bei heterosexuellen Freiern: ein-

erseits in der direkten Arbeit, bei den so genannten

Face-to-Face-Freierbildungen im Rahmen von Don Juan

und anderseits im Internet, mit einer Webseite und 

e-streetwork® (Beteiligung an Diskussionen) auf einer

von Freiern benutzten Webseite. Bei der Face-to-Face-

Freierbildung sprechen Präventionsfachleute poten-

zielle Freier an und sensibilisieren sie für die Notwen-

digkeit der Einhaltung der Safer-Sex-Regeln beim Be-

such von Sexarbeiterinnen und bei Sexualkontakten

mit wechselnden Partnerinnen. 

Die Auswertung der sieben Face-to-Face-Aktionen,

die letztes Jahr in den Städten Basel, Chur, Freiburg,

Lausanne, Genf und Zürich durchgeführt wurden, hat

ergeben, dass fast die Hälfte der  angesprochenen

Männer (, %) in ein Gespräch eingewilligt hat. In-

halte der Gespräche waren hauptsächlich: HIV/Aids und

die STDs, die Safer-Sex-Regeln, die Anwendung von 

Präservativen, die Motivation zum Besuch von Sexar-

beiterinnen und die persönliche Situation der Freier.

Die gesprächsbereiten Männer zeigten sich offen und

interessiert für die Anliegen der Prävention und be-

zeichneten diese als wichtig und sinnvoll. Einige Sex-

arbeiterinnen berichteten während der Aktionen, dass

sich das Schutzverhalten der Kunden während der Ak-

tion verbessert habe.

Fazit 
Die vorgängigen Ausführungen zeigen, dass Präven-

tion bei Freiern notwendig und Erfolg versprechend ist,

auch wenn die Frage, wer der heterosexuelle Freier ist,

nicht abschliessend beantwortet werden kann. Weiter-

führende Forschung sowie Praxistätigkeit sollen Er-

kenntnisse bringen, um die Präventionsarbeit für Freier

zu optimieren, und auch zur Enttabuisierung des Frei-

ertums beitragen.

Franziska Camenzind
Projektleiterin Bereich Sexarbeit

Aids-Hilfe Schweiz

Quellen:
Camenzind, Franziska: Zusammenfassender Bericht 

Don Juan Face-to-Face Freierbildung, Aids-Hilfe

Schweiz, 

Kern, Dominique: Schlussbericht Evaluation. 

Freierarbeit im Internet. Aids-Hilfe Schweiz, 

Kohler, Franz: Schlussbericht. Freierarbeit im Internet.

Aids-Hilfe Schweiz, 

Vrtacic, Sonia: Evaluation des interventions de 

Fribourg, Empreinte, 

 Unter dem Namen Don Juan Face-to-Face wird seit  jeweils

im Sommerhalbjahr direkte Freierbildung als mehrtägige Ak-

tion im Rotlichtmilieu verschiedener Städte von lokalen Part-

nerorganisationen der AHS geleistet.

 Seit  engagiert sich die Aids-Hilfe Schweiz (AHS) im Auf-

trag des Bundesamtes für Gesundheit in der Präventionsarbeit

bei ausländischen Sexarbeiterinnen im Rahmen des APiS-Ange-

botes (Aidsprävention im Sexgewerbe). APiS wird in fünfzehn

Regionen von lokalen Partnerorganisationen getragen und ver-

folgt das Ziel von Verhaltens- und Verhältnisprävention bei

ausländischen Sexarbeiterinnen.
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FIZ Ist Sexarbeit eine Arbeit wie jede an-

dere?

Marta Nein, es ist nicht dasselbe, weil es

deinen Körper betrifft. Die Arbeit ist nicht

unbedingt härter als andere, aber du

weisst, dass du deinen Körper verkaufst.

Für mich ist es nicht einfach. Ich versuche

es ruhig zu nehmen, um mich nicht zu

traumatisieren. Und ich muss es tun,

wegen der Notwendigkeit, zu überleben.

FIZ Warum?

Marta Es ist für mich hier in der Schweiz

die einzige Möglichkeit, auch wegen der

Sprache und um meine zwei Kinder durch-

zubringen. Das ist eine grosse Verpflich-

tung.

FIZ Verdienst du viel?

Marta Nun, ich habe immer nur so viel ge-

arbeitet, um meine Auslagen zu decken.

Aber es gibt Frauen, die viel verdienen. Sie

arbeiten Tag und Nacht. Ich nicht. Heute

habe ich meine zwei Freunde (Stamm-

freier) und kein Arbeitszimmer mehr. Frü-

her war das anders. Ich musste sehr hohe

Schulden abzahlen: Weil ich schwanger

war und keine Arbeit fand, musste ich

mich verschulden. Zudem kostete mich

eine Operation viel Geld. Jetzt habe ich 

die   Franken zurückbezahlt. Heute

arbeite ich nur so viel, um die Kranken-

kasse, die Miete und das Essen bezahlen

zu können. 

FIZ Wie viel Miete hast du für dein Ar-

beitszimmer bezahlt?

Marta  Franken. Aber wir haben es zu

zweit gemietet, eine arbeitete am Tag, die

andere in der Nacht. 

FIZ Was sind die grössten Probleme der

Frauen, die im Sexbereich arbeiten?

Marta Die Polizei. Wenn wir auf einer

Strasse arbeiten, auf der es nicht bewilligt

ist, und wir werden kontrolliert, erhalten

wir eine Busse. Auf den erlaubten Strassen

aber hat es oft keine Arbeit. Manchmal

kontrollieren sie auch die Freier, aber die

Bussen erhalten die Frauen. Ich denke,

wenn du dich registrieren lässt als Sexar-

beiterin, sollst du dort arbeiten können,

wo es Arbeit gibt. Schliesslich zahlst du

Steuern, stehst in der Kälte auf der Stras-

se. Ich finde aber, die Frauen sollen nicht

dort warten, wo es Kinder hat, sondern

eher in einem Zimmer.

FIZ Was wünschst du dir für die Frauen in

der Sexarbeit?

Marta Dass sie das Präservativ fordern.

Dass die Frauen sich Sorge tragen. Wich-

tig zu wissen ist, dass viele Frauen diese

Arbeit aus Not tun. Viele arbeiten Tag und

Nacht, schauen sich nicht, essen nicht,

schlafen nicht, nehmen Medikamente. Ich

sage ihnen, sie sollen zu Ende essen und

nicht alles stehen lassen, wenn ein Freier

anruft. Du musst auch schlafen, dich aus-

ruhen. Das ist ganz wichtig bei dieser Ar-

beit. 

FIZ Was war das Beste, was dir bei dieser

Arbeit passiert ist?

Marta (lacht) Das Beste? Nichts. Für mich

ist diese Arbeit nicht gut. Das Beste war, in

die Schweiz zu kommen, neue Erfahrun-

gen zu machen. Ich möchte eine andere

Arbeit, und wenn ich  Franken mo-

natlich verdienen würde, wäre das gut.

Das reicht, um mein Leben zu bestreiten.

FIZ Warst du auch in Venezuela als Sexar-

beiterin tätig?

Marta Nein, nie. Ich habe vierzehn Jahre

lang in einer Feuerwerksfabrik gearbeitet. 

FIZ Warum kamst du in die Schweiz?

Marta Es gab drei schwere Explosionen in

der Fabrik, ich war monatelang im Spital,

andere starben. Und deshalb wollte ich

aufhören. Ich ging nach Deutschland, mei-

nen damals zehnjährigen Sohn liess ich

bei meiner Schwester. In Deutschland

habe ich Frauen, die im Sexgewerbe ar-

beiteten, Getränke und Essen verkauft.

Damit sparte ich das Geld für die Reise in

die Schweiz. Und hier lernte ich einen

Mann kennen, in den ich mich sehr ver-

liebte. Das war das Schönste. Wegen ihm

bin ich auch immer wieder gekommen.

Und dann wurde ich schwanger. Er sagte

aber, das sei mein Problem. Er wollte nie

etwas mit seiner Tochter zu tun haben. 

Die Situation war sehr, sehr hart. Ich war

hier, illegal, mit einem Kind. Ich verkaufte

Essen, und ich wurde ausgeschafft. Und

dann lernte ich meinen jetzigen Mann

kennen. Mit ihm habe ich es sehr gut. Er

akzeptiert auch meine Kinder. 

FIZ Wissen deine Kinder von deiner Ar-

beit? 

Marta Nein. Der Ältere sagte mir, als er

neu in der Schweiz war: «Kauf mir dies,

kauf mir jenes.» Da sagte ich: «Nein. Hör

mal, wenn es eines Tages sein muss, dass

ich mich für unser Dach und unser Essen

prostituieren muss, dann tue ich das. Weil

dies ein Land ist, in dem man mit Geld

lebt. Aber nicht für Luxusgüter, für eine

Jacke, die  Franken kostet.» Er wurde

still. Aber er weiss es nicht. 

FIZ Wie würden deine Kinder denn rea-

gieren, wenn sie es wüssten?

Marta Sie würden sich von mir abwenden,

ich würde sie verlieren. Auch aus diesem

Grund würde ich gerne ganz aufhören mit

dieser Arbeit. 

FIZ Vielen Dank, Marta, für dieses Ge-

spräch und deine Offenheit. 

Das Interview führte Doro Winkler

PS: Drei Tage nach unserem Gespräch kam

Marta strahlend ins FIZ und erzählte, dass

sie eine Arbeit als Reinigungsangestellte

in einer Bank gefunden habe. Sie verdient

Fr. .– netto die Stunde und ist sehr

glücklich über diese Stelle.

«Du musst dir Sorge tragen 
bei dieser Arbeit»

Marta ist in Venezuela aufgewachsen. Sie lebt seit

über sieben Jahren in der Schweiz und arbeitet zeit-

weise im Sexbereich.
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Der Bereich Gesundheit ist das Kern-

geschäft von Maria Magdalena und steht

im Zentrum aller Beratungen. Speziell an

unserem Angebot ist, dass nicht nur die

Sexarbeiterinnen zu Prävention und Ge-

sundheitsförderung beraten werden, son-

dern auch die BetreiberInnen und bei

Nachfrage sogar Kunden. Mit dem Ansatz

der Gesundheitsförderung und Präven-

tion am Arbeitsplatz können wir das Ver-

trauen für eine Zusammenarbeit aufbau-

en. Wenn der Arbeitgeber versteht, wel-

che Arbeitsmethoden für die Sexarbei-

terinnen risikoreich sind, ist er motiviert,

sich für die Verbesserung der Arbeits-

bedingungen einzusetzen. 

Die aufsuchende Arbeit erstreckt sich

über den ganzen Kanton auf aktuell neun-

zig Lokalitäten, mit denen wir eine re-

gelmässige und gute Zusammenarbeit

pflegen. Mit den BetreiberInnen dieser 

Lokalitäten vereinbarten wir, dass wir

während der Arbeitszeit der Sexarbeite-

rinnen Beratungen vor Ort anbieten kön-

nen. Wir sind in folgenden Lokalitäten

tätig: Nachtklubs, Saunas, Salons, Sex-

shops, Swinger-Clubs, Table-Dance-Loka-

len, dekorierten Fasnachtslokalen mit

Table-Dance, Kontaktbars. Auch besuchen

wir einzelne Sexarbeiterinnen, welche bei

sich zu Hause oder bei den Kunden zu

Hause arbeiten. 

Die Spezialität unseres Projektes ist

das Fachwissen über die Sexarbeit. Wir

verfügen über Kenntnis der sexuellen

Dienstleistungen und deren Umsetzung.

Durch die Information und Beratung vor

Ort eruieren wir die wichtigsten Infor-

mations- und Beratungsbedürfnisse der

Zielgruppe. Anhand von Informations-

mappen mit sprachlich und visuell ange-

passten Informationen zu den wichtigsten

Themen werden die Sexarbeiterinnen und

Betreiberinnen vor Ort beraten und in-

formiert. Die Hauptthemen sind Sozial-

versicherungen für Angestellte und

Selbständigerwerbende, Gesundheit und

Krankheit, Gesundheitsförderung am 

Arbeitsplatz, Informationen zu Weiter-

bildungen, Informationen zu Mutter- bzw.

Elternsein, Arbeitsrecht, Mietrecht, Aus-

länderrecht und Steuern.

Im Projekt Maria Magdalena sind wir

drei Mitarbeiterinnen. Für die Aufsuche

und Beratung von Sexarbeiterinnen sind

die beiden Mitarbeiterinnen (mit einem

Stellenpensum von  % resp.  %) zu-

ständig, für die BetreiberInnen ist die Pro-

jektleiterin (mit  Stellenprozenten)

verantwortlich. Wir haben in den vergan-

genen zwei Jahren  Beratungen für

Frauen im Sexgewerbe geleistet. Mit rund

 Frauen stehen wir in regelmässigem

Kontakt. Das entspricht der Hälfte der im

Kanton St.Gallen arbeitenden Sexworke-

rinnen: Unsere Hochrechnung ergibt,

dass in allen Segmenten des Sexgewerbes

rund  Frauen tätig sind. Von Frauen-

handel betroffene Migrantinnen vermit-

teln wir ans FIZ.

Maria Magdalena wird von Betreiber-

Innen und anderen Personen im Sexge-

werbe gut akzeptiert, bisher gab es keine

Anfeindungen aus dem Milieu. Die gute

Akzeptanz ist wichtig und in der Schweiz

aussergewöhnlich. Unser Ansatz von Frei-

willigkeit und Zusammenarbeit bewährt

sich sehr. 

Dass das Gesundheitsdepartement

Träger des Projektes ist, hat positive Aus-

wirkungen: Sowohl Sexarbeiterinnen als

auch BetreiberInnen lesen in dieser Trä-

gerschaft die Anerkennung ihrer Arbeit,

und sie fühlen sich dadurch vom Staat als

Mensch, als BetreiberIn und auch als Sex-

arbeiterin ernst genommen.

Monse Ortego Viethen
Stellenleiterin Maria Magdalena

Maria Magdalena – 
Beratung für Frauen im Sexgewerbe
Das Projekt Maria Magdalena bietet seit vier Jahren Beratungen zu Prävention und

Gesundheitsförderung für Sexarbeiterinnen im Kanton St.Gallen an. Diese Beratun-

gen werden hauptsächlich vor Ort, am Arbeitsplatz der Sexarbeiterinnen, geleistet. 

 Nur Frauen, inkl. Transsexuelle

 Männer und Frauen, die als Betreiber tätig

sind, und Frauen, die als Sexarbeiterinnen und

Betreiberinnen tätig sind

 Öffentlich zugänglich, über Internet- und 

Zeitungsinserat eruierbarF
o

to
//

S
a

b
in

e
 R

o
c

k



Einbl ick // 11

Anfang Jahr trat der neue Mus-

terarbeitsvertrag für Cabarettänze-

rinnen in Kraft. Dies nahmen 

wir von ProKoRe zum Anlass, um

die Medien über die herrschenden

Missstände in der Branche zu infor-

mieren und Forderungen für Ver-

besserungen zu stellen. Der Mus-

terarbeitsvertrag war in den ver-

gangenen zwei Jahren überarbeitet

und den neuen arbeitsrechtlichen

Bedingungen für die Nachtarbeit

angepasst worden. In zähen Ver-

handlungen mit der Asco, dem Ver-

band der Schweizer Konzertlokale,

Discotheken und Cabarets, konnte

das FIZ einige Verbesserungen für

die Cabarettänzerinnen erwirken.

So reduziert der neue Vertrag die

Zahl der monatlichen Arbeitstage

bei gleichem Lohn und führt eine

bessere Kompensation der Nacht-

und Feiertagsarbeit ein. Allerdings

schützt der Vertrag die Cabaret-

tänzerinnen nur ungenügend, weil

in der Praxis die Vertragsbestim-

mungen von den Arbeitgebern oft

umgangen werden. 

Trotz aufwändigem Bewilli-

gungsverfahren und einem Mus-

terarbeitsvertrag mit festgelegtem

Mindestlohn, der auf alle Arbeits-

verhältnisse angewendet werden

muss, werden viele Cabarettänze-

rinnen vom Arbeitgeber finanziell

betrogen oder erleiden Übergriffe

und Gewalt am Arbeitsplatz. Häufi-

ge Vertragsverstösse sind vertrag-

lich nicht vereinbarte Lohnabzüge,

falsche Lohnabrechnungen, Haus-

ordnungen mit hohen Bussen-

drohungen, Zusatzverträge mit

nachteiligen Bestimmungen, miss-

bräuchliche Kündigungen oder Be-

triebsschliessungen wegen Besit-

zerwechsel oder Konkurs. Dazu

kommen weitere Probleme wie der

Zwang zu Alkoholanimation und zu

sexuellen Dienstleistungen für die

Gäste. Viele Cabarettänzerinnen

müssen zudem zusätzlich zur Kom-

mission an die Schweizer Agentur

hohe Geldprovisionen an Vermitt-

lungsagenturen im Herkunftsland

leisten und verschulden sich des-

wegen meist massiv. 

Die Pressekonferenz in Zürich

Anfang Januar wurde ein grosser

Erfolg. Mehr als zwanzig Journalis-

tinnen und Journalisten waren an-

wesend und stellten interessierte,

aber auch kritische Fragen. In eben-

so vielen Berichterstattungen in

Printmedien, Radio und Fernsehen

wurden unsere Anliegen aufge-

nommen und unsere Forderungen

nach vermehrter Kontrolle der Be-

triebe, effektiver Durchsetzung des

Animationsverbots, für einen Bran-

chenwechsel für Cabarettänzer-

innen mit Kurzaufenthaltsbewilli-

gung L oder einen sicheren Aufent-

haltsstatus wiedergegeben. Auch

zwei Vertreter der Asco nahmen an

der Pressekonferenz teil und vertei-

digten das Ansehen ihrer Branche. 

Unsere Arbeit für Cabarettänze-

rinnen geht weiter. Wie aktuell un-

sere Analyse ist, zeigt sich daran,

dass sich seit Anfang Jahr bereits

mehr als zwanzig Cabarettänze-

rinnen wegen Arbeitskonflikten um

Unterstützung ans FIZ gewandt

haben. Das Klima hat sich spürbar

verhärtet, und es wird schwieri-

ger, die Cabarettänzerinnen beim

Durchsetzen ihrer Rechte gegen-

über den fehlbaren Arbeitgebern

zu unterstützen. Eine neue Taktik

vieler Cabaretbetreiber ist es, im

Konfliktfall die Cabarettänzerin bei

den Behörden wegen Prostitution

anzuzeigen und angebliche Kun-

den als Zeugen anzugeben, womit

sie nicht selten Erfolg haben und

die Cabarettänzerin ihre Bewilli-

gung verliert. 

Wir belassen es nicht bei dieser

Medieninformation, sondern wer-

den uns zukünftig an die Behörden

wenden und sie damit konfrontie-

ren, dass sie ihrer Kontroll- und 

Aufsichtpflicht gegenüber den Ca-

barets und Agenturen wirksamer

nachkommen müssen.

Marianne Schertenleib

ProKoRe – das schweizerische Netz von Organisatio-

nen, Projekten und Einzelpersonen, die sich für die

Interessen und Rechte von Sexarbeiterinnen und Sex-

arbeitern einsetzen, – hat im Januar dieses Jahres

eine Medienkonferenz über die Situation von Caba-

rettänzerinnen durchgeführt, um die Öffentlichkeit

über die schwierigen und inakzeptablen Arbeitsbe-

dingungen zu informieren. 

Cabarettänzerinnen – 
Trotz neuem Vertrag wenig Schutz
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Talon

Personelles
Katja Schurter hat im Rahmen einer befristeten Aufsto-

ckung unserer Stellenprozente bis Ende   % in

den Bereichen Telefonberatung, Öffentlichkeitsarbeit

und Projektleitung Makasi gearbeitet. Wir danken ihr

für ihren tollen Einsatz. Seit Januar arbeitet sie noch

 % für das Fundraising von Makasi. Sônia Jordi, die

zwei Jahre als administrative Mitarbeiterin im FIZ tätig

war, hat uns per Ende Februar verlassen. Auch ihr dan-

ken wir ganz herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit. Für

ihre Nachfolge hat sich eine interne Lösung ergeben.

Carminha Pereira hat den Aufgabenbereich von Sônia

Jordi übernommen und  % ihres Pensums an Toy

Meyer abgegeben, die nun  % in der Beratung arbei-

tet. Beiden danken wir für ihre Bereitschaft und Flexi-

bilität. 

In den vergangenen zwei Jahren arbeiteten wir an

der Profilschärfung des FIZ und an einer Reorganisation

unserer Arbeitsbereiche. Im Laufe des Jahres werden

wir diese Restrukturierung unserer Geschäftsstelle um-

setzen. Als ein Ergebnis dieses Prozesses wird die Stel-

le einer Administratorin geschaffen, die auch den Tele-

fondienst übernimmt. 

Generalversammlung und Preisverleihung
Das FIZ erhält einen Preis der Dr. Ida Somazzi-Stiftung

als Anerkennung unserer Arbeit zugunsten von Mi-

grantinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Ost-

europa, darüber freuen wir uns ausserordentlich. Die

Preisübergabe findet am . Juni  im Anschluss an

unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Wir

laden Sie ganz herzlich ein, mit uns dieses schöne Lob

im Casinosaal in Aussersihl zu feiern. Das Einladungs-

schreiben finden Sie in der Beilage. 

Buchveröffentlichung
Maritza Le Breton und Ursula Fiechter 

«Verordnete Grenzen – verschobene Ordnungen.

Eine Analyse des Frauenhandels in der Schweiz»

Frauenhandel ist eine Form der internationalen und 

geschlechtsspezifischen Arbeitskräfteanwerbung, die

eine bestimmte Nachfrage nach Migrantinnen für den

sexuellen, emotionalen und häuslichen Bereich be-

dient. Profiteure sind in erster Linie HändlerInnen, Ver-

mittlerInnen, Freier, Ehemänner, ArbeitgeberInnen und

Cabaretbesitzer, aber auch der Staat. Die Biografien 

von betroffenen Frauen in der Schweiz zeigen, dass sie

nicht einfach Objekte von Gewalt und Ausgrenzungs-

mechanismen sind, sondern vielfältige Handlungsstra-

tegien entwickeln, welche gängigen TäterInnen- und

Opferdarstellungen zuwiderlaufen. 

Die Autorinnen führten eine Untersuchung über die

gesellschaftlichen Determinanten des Frauenhandels

in der Schweiz durch – im Rahmen des Nationalen For-

schungsprogramms  «Gewalt im Alltag und organi-

sierte Kriminalität» des Schweizerischen National-

fonds.

Das Buch erscheint im Sommer  im eFeF-Verlag,

ISBN ---.
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