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Marisa Eggli

Ana (42), Portugiesin
Während des Gesprächs steht
Ana auf, diskutiert stehend,
raucht, gestikuliert. Sie ist eine
temperamentvolle Frau. «Dieser
Beruf», sagt sie, habe ihrGeld ge-
bracht, ökonomische Stabilität,
Unabhängigkeit. Sie streicht ihr
blondes Haar nach hinten. Nir-
gends könne sie so flexibel arbei-
ten. Und sie lasse sich von Män-
nern nichts sagen, bestimme ihre
eigenen Regeln.Wenn ein Mann
etwas verlange,was sie nichtma-
chen wolle, wie Sex ohne Kon-
dom, sage sie Nein.

Gelernt hatAna Kosmetikerin,
vor über 20 Jahren. Sie hat be-
reits in Spanien, Portugal,
Deutschland und Holland als
Prostituierte gearbeitet. Portugal
hält sie für liberaler als die
Schweiz. Dort könnten Frauen
überall eine Wohnung mieten,
um als Sexarbeiterin tätig zu
sein, erzählt sie. Hier hingegen
müsse man vieles bezahlen wie
Beiträge für die Krankenkasse.
Dafür habe man mehr soziale
und politische Stabilität.

Sie habe diesen Beruf ge-
wählt, weil sie sich und den drei
Kindern so das Wichtigste er-
möglichen könne, was sie zum
Leben brauchen. Ana ist allein-
erziehend und stolz, ihre Rech-
nungen, Altersvorsorge und
Steuern selbst bezahlen zu kön-
nen. Dafür hat sie sich stunden-
weise in einemZimmer im Lang-
strassen-Quartier eingemietet.
Sie hat Massage und Sex ange-
boten, aber nicht jedenTag.Weil
die Preise eingebrochen sind,
arbeitet sie noch als Putzfrau.

Ein Prostitutionsverbot wäre
schlecht, sagt Ana. Sie würde
trotzdemweiterarbeiten.Grund-
sätzlich will sie aber nicht, dass
es zu einem Verbot kommt. Sie
fürchtet, dass sie dann weniger
geschütztwäre, und es imAllge-
meinen zumehr sexueller Beläs-
tigung kommen würde.

Susanna (31), Ungarin
Susanna arbeitet und wohnt in
Zürich in einem kleinen Zimmer
ohne Tageslicht. Darin steht ein
schmales Bett, ein Schrank, Fern-
seher, Ventilator. Eine Wand ist
rot bemalt. 3000 Franken Miete
zahlt sie im Monat. Als sie den
Raum zeigt, steht ihr Koffer be-
reits gepackt neben der Tür. Am
nächstenTag reist Susanna nach
Hause, 20 Stunden in denOsten.
Ihr Sohn hat Sommerferien. Su-
sanna würde weiterarbeiten,
auch unter einem Prostitutions-
verbot: «Natürlich käme ichwie-
der, wie viele andere.» Sie pen-
delt seit einigen Jahren zwischen
Ostungarn und der Zürcher
Langstrasse hin und her, um
Geld zu verdienen. Damit finan-
ziert sie zuHausemehrereMen-
schen, ihren jugendlichen Sohn,
ihre Mutter, die Kinder ihrer
Schwester, ihren behinderten
Bruder. An einem guten Freitag
verdiene sie 2000 Franken. In
einem guten Monat bis 10000,
schätzt sie – daheim in Ungarn
ein unvorstellbares Vermögen.

Susanna hat keineAusbildung
und glaubt nicht, eine andere
Arbeit zu finden, bei der sie ähn-
lich verdiente. Deshalb folgte sie
vor Jahren einer Bekannten, die
ihr von Zürich erzählte. Erst

stand sie auf dem Strassenstrich
am Sihlquai, verstand kein
Deutsch. Beim ersten Kunden
habe sie geweint, sagt sie. Inzwi-
schen lache sie über dieMänner.

Auf ihren Sohn ist Susanna
sehr stolz, zeigt Bilder auf ihrem
Handy. Ihre Fingernägel sind
lang und hellrosa, passend zu
ihrem pinkenMinikleid. Er solle
es besser haben, sagt Susanna.
Sie wisse, was Hunger sei, habe
Gemüse von Feldern gestohlen.
Nun habe sie für ihn eine Woh-
nung kaufen können, sogarMö-
bel habe die Mutter schon aus-
gesucht. Diese denkt, sie putze
in der Schweiz. Das sei besser,
sagt Susanna. Sonst mache sie
sich zuviele Sorgen. «Mütterma-
chen sich immer Sorgen.»

Sie erlebte auch Gewalt in Zü-
rich,von einemZuhälter. Diesem
begegnete sie im Langstrassen-
Quartier. Die beiden freundeten
sich an, bis er sie zwang,Geld ab-
zugeben. Er schlug sie, sperrte
sie im Zimmer ein. Es sei ihr
schlecht gegangen, sie habewe-
gen dieses Mannes Antidepres-
siva nehmen müssen. Irgend-
wann hatte sie den Mut, ihn an-
zuzeigen. Inzwischen hat ihn ein
Gericht erstinstanzlich verurteilt.
Das, sagt sie, wäre ohne die Hil-
fe von Stadtpolizei und Behör-
den niemals möglich gewesen.
Wenn Prostitution verboten
wäre, hätte sie sich wohl nicht
getraut, den Mann anzuzeigen.
Susanna sagt: «Uns würde der
Schutz vor der Gewalt fehlen,
undwir bekämen auch keineHil-
fe mehr.» Davor habe sie Angst.

Waranya (56), Thailänderin
Auf etwas ist Waranya stolz: Sie
als Frau ohne Ausbildung sorgt
heute für ihre Familie. Sie hat
vier Kinder, das jüngste ist ein
Teenager. Sie trage entscheidend

zumFamilienbudget bei, sagt sie.
Umsomehr, seit ihrMann krank
geworden sei. Er ist Schweizer,
sie lernten sich in ihrem Salon in
Zürich kennen. Waranya redet
sanft, ist zurückhaltend und
ernst. Sie sagt: «Dank meiner
Arbeit brauchenwir keine Sozial-
hilfe.» Ihre Kinder wissen von
ihrem Job. Sie erklärte ihnen, sie
arbeite mit Männern, damit sie
genügend Geld hätten, vor allem
für die Schulbildung. Trotzdem
will sie nicht mit richtigem Na-
men in der Zeitung stehen, weil
sie auf die Gefühle der Kinder
Rücksicht nehmen wolle. Sie
nennt sich nicht Prostituier-
te, betont die Berufsbezeichnung
Sexarbeiterin mehrfach. Sie
wünscht, weiterhin so selbstbe-
stimmt arbeiten zu können wie
in den vergangenen 18 Jahren.

In Thailand hat sie auf Reis-
feldern gearbeitet und kaum et-
wasverdient. Ihr ersterMannwar
früh verschwunden, zahlte nicht
für die Familie. In der Schweiz
hat sie nun einAuskommen,mit
dem sich gut, aber nicht über-
schwänglich leben lasse. Zudem
könne sie als Selbstständige ihre
Zeit frei einteilen. Sie begleitet
ihrenMann zumArzt oder ihren
Sohn zumSportturnier,wann die
Termine eben anstünden.Wara-
nya sieht nicht ein, weshalb sie
ein Arbeitsverbot erhalten soll.
Daswäre ihr keine Hilfe. Die Be-
willigung hingegen sei ihr bes-
ter Schutz.Auf das Prostitutions-
verbot angesprochen, wird sie
energisch und sagt: «Hört auf,
uns zu belehren! Lasst uns ein-
fach unsere Arbeit machen.»

Karin (29), Schweizerin
Als Karin beschloss, Prostituier-
te zu werden, ging sie äusserst
akribisch vor. Sie studierte Zür-
cher Bordelle, klickte sich durch
derenWebsites,verglichAngebo-
te und Preise, Lage und Grösse.
Sie wählte ein Etablissement als
Arbeitsort, das im Zürcher Ban-
kenviertel liegt, in der Nähe des
Paradeplatzes. Es war ein Bor-
dell, wo Diskretion sehr wichtig
ist, sich Freier auf dem Gang
nicht begegnen,woKarin ihrBild
nicht auf eine Internetsite stel-
len musste. So vermied sie, von
einerBekannten oder einemVer-
wandten entdeckt zu werden.

Karin ist Prostituierte, um
ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten. Jetzt arbeitet sie abends
auf dem Zürcher Strassenstrich
inAltstetten, 25 Stunden proWo-
che. Sie schätzt, proMonat 8000
Franken zu verdienen. Karin er-
zählt ruhig und detailliert, raucht
mehrere Zigaretten. Sie ist eine
kleine Fraumit einemgewinnen-

den Lächeln, meist unge-
schminkt unterwegs. Ein Prosti-
tutionsverbot hiesse für sie: «Ich
müsste meine Selbstständigkeit
und meinen gut bezahlten Job
aufgeben.» Daswill sie nicht. Ka-
rin ist ihr Arbeitsname, ihren
richtigenwill sie nicht in der Zei-
tung lesen. Er tönt aber ebenso
bodenständig. Sie ist Schweize-
rin, 29 Jahre alt und hat eine so-
lide Ausbildung. Karin zahlt
Steuern und achtet darauf, dass
ihr Jahreseinkommen nicht hö-
her steigt als 100000 Franken.
Sonstmüsste sie als Einzelfirma
Mehrwertsteuern zahlen.

8000 Franken ist fast doppelt
so viel Geld,wie sie alsAngestell-
te verdient habe, bevor sie Pros-
tituiertewurde, sagt sie. Seit der
Lehre sei sie von drei Firmenwe-
gen Reorganisationen entlassen
worden, vor die Tür gestellt aus
wirtschaftlichen Gründen. Beim
dritten Mal hatte sie genug vom
Arbeitsamt, wollte nicht mehr
Dutzende Bewerbungen schrei-
ben und um eine «Stelle bet-
teln». Im Bordell, sagt sie, frage
niemand nach einem Arbeits-
zeugnis. Jetzt habe sie einen Job,
mit dem sie ihr Leben gut finan-
zieren könne. Spass habenmüs-
se sie an einer Arbeit nicht. Aber
es gebe auch immerwieder schö-
neMomentemit Freiern. Prosti-
tuiertewill Karin bleiben, zumin-
dest bis Mitte 30. Bis dann, hofft
sie, genügend Geld für Wohn-
eigentum gespart zu haben.

Gäbe es ein Prostitutionsver-
bot,würde Karin aufhören.Auch
wenn,wie im Fall von Schweden,
Freier bestraftwürden und nicht
sie als Prostituierte. Sie wolle
aber nicht Geld verdienen mit
einer Dienstleistung, die ein
Freier gar nicht beanspruchen
dürfte, sagt sie. Sonstwäre sie ja
Teil eines illegalen Geschäfts.

«Hört auf, uns zu belehren!»
Verbot Vier Sexarbeiterinnen aus Zürich sprechen über das Prostitutionsverbot. Sie fürchten sich davor, Schutz und Einkommen zu
verlieren. Mit diesem bestreiten sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien – und können damit gut bis sehr gut leben.

Prostituierte an einem Fenster an der Zürcher Langstrasse: Drei der vier vom TA befragten Sexarbeiterinnen würden bei einem Verbot weiterarbeiten. Foto: Andras D. Hajdu (Keystone)

«Ich hatte genug
vom Arbeitsamt
und wollte nicht
mehr um Stellen
betteln.»
Karin (29)
Prostituierte in
der Zürcher Innenstadt.

Zürich Die Stadt hat vor fünf Jah-
ren umfangreich geregelt, wann
und wo Prostitution erlaubt ist.
Sie hat für 2,4Millionen Franken
Strichboxen in Altstetten ge-
schaffen und Zonen in der Stadt,
wo Prostitution auf der Strasse
legal ist. Zürich hat das Thema
damals vorangetrieben wegen
der unhaltbaren Zustände auf
dem Strich am Sihlquai.

2017 gab es in Zürich knapp
200 bewilligte Strassenprostitu-
ierte, dazu rund 140 bewilligte
Salons. Kleinstsalons, in denen
nur eine Frau arbeitet, brauchen
keine Bewilligung mehr. Diese
Zahlen erhebt die Stadtpolizei.
Siemacht hingegen keine Schät-
zungen dazu,wie gross die Zahl
der Prostituierten in Zürich ins-
gesamt ist. Das Sicherheits-
departement von Karin Rykart
(Grüne) hält in seinem jüngsten
Bericht fest: Die Situation in Zü-
rich habe sich entspannt.

Die Probleme sieht das zu-
ständige Sozialdepartement von
Raphael Golta (SP) zurzeit in den
Preisen. Diese seien in den letz-
ten Jahren gesunken, sagt Spre-
cherinHeike Isselhorst. Eine Fol-
ge des Preisdumpings sei, dass
Frauen ihre Dienstleistungen
vermehrt ohne Kondom anbie-
tenwürden. Das Risiko, sich mit
einer Krankheit anzustecken, sei
so gestiegen. Isselhorst bezeich-
net auch die Gewalt als Problem,
vor allem ausserhalb des Strich-
platzes. Auf dem Platz selber sei
es bisher zu keinen schwerenGe-
waltvorfällen gekommenwegen
der Präsenz der Sicherheitsleu-
te von SIP Zürich und der Bera-
tungsstelle Flora Dora. (meg)

Das Problem sind
die Dumpingpreise

Nana DerFriedensengel imZürcherHB
mussaufwendigvomfettigenSchmutz
derZivilisationbefreitwerden. 17


