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Thema:

Leben an der Grenze: Sexarbeit in
Wien und Znaim
Prostitution. Seit einem neuen Gesetz aus demJahr

2011 hat sich für die Frauen in Wien so einiges
verändert. Sie rücken immer mehr an die Ränder

der Stadt-und auch an jene der Gesellschaft.
VONYVONNEWIDLER

Sie besitzt zwei Telefone,
beide trägt sie immer bei sich.
Auch ihren Terminkalender.
Jederzeit können Kunden
anrufen, die Claudias Inserat
entdeckt haben. Wenn sie
abhebt, dann verändert sich
ihre Stimme. Plötzlich klingt
sie sanfter und wärmer. Ist
ein Stammkunde amanderen
Ende der Leitung, so begrüßt
die 49-jährige Prostituierte
ihn beim Vornamen und no-

tiert lediglich die Uhrzeit.
Claudia weiß nämlich, was
Thomas machen möchte.
Ruft jedoch ein unbekannter
Mann an, dann stellt sie ihr
 Massage-Studio", das im
zehnten Wiener Gemeindebe-
zirk liegt, genauer vor und
nennt die Preise.

Claudias ältester Kunde
ist 91 Jahre alt, der jüngste
hat gerade den 18. Geburts-
tag gefeiert. Ihre Haare sind
hellblond gefärbt, die Nägel
rot lackiert, die Zähne strah-
lend weiß. Sie ist zwar schon
seit 30 Jahren im Geschäft ak-
tiv, dennoch wissen nicht alle
aus ihrem engsten Umfeld Be-
scheid.  Meine Tochter hat
keine Ahnung davon. Und das
bleibt auch so."

Der Reiz des Geldes
Claudia wuchs im Burgen-
land auf. Sie war 19 Jahre
jung, als sie einen Job
brauchte, bei dem sie schnell
einsteigen konnte und gut
verdiente.  Suche Mädchen
für Arbeit im Separee" - sie
kann sich an den Wortlaut
der Zeitungsanzeige noch gut
erinnern, denn mit dieser

erinnern,
sollte ein unberechenbares
Leben beginnen. Claudia ha-
be Gefallen an demJob in der
Bar gefunden, sagt sie, merk-
te aber schnell, dass die Kon-
kurrenz groß sei und sie sehr
 vielseitig" sein müsse. Sie
fand vor allem Gefallen an
der Bezahlung.  Vor 30 Jah-
ren war das anders, da ist das
Geld sehr locker gesessen. Ich
habe sehr viel verdient." Nach
kurzer Zeit zog sie vom Bur-
genland nach Wien.

Claudias erster Zuhälter
war auch ihr erster Ehemann,
den sie, kaum war sie in
Wien, heiratete. Heute er-

zählt sie, dass er - im Ver-
gleich zu anderen Männern -

 gut" zu ihr war. Es hätte viele
Mädchen mit richtig grausa-
men Zuhältern gegeben.
Claudia nahm jeden Job an.

Vom Straßenstrich über die

 klassische" Bordell-Arbeit
und den schnellen Kabinen-
sex bis hin zur Escort-Agen-
tur.  Jeder dieser Jobs ist
anders. Am Straßenstrich
hätten naturgemäß ganz
eigene Regeln gegolten.  Ich
musste mir den Mann krallen,
sonst hatte ihn die Nächste."
Claudia stand am Gürtel, auf
der Felberstraße und auf der
Hütteldorfer Straße. Ob sie
jemals Angst hatte?  Nein,
aber großen Respekt vor dem
Job." Sie erzählt daraufhin
von dem einen Mal, als sie
brutal überfallen wurde.

 Die Grenzöffnung haben
wir am Straßenstrich enorm
gespürt damals", sagt Claudia
und betont den starken
Preisverfall. Immer wieder sei

es zu Spannungen zwischen
den Prostituierten gekommen.
Einige hätten begonnen,
 Französisch ohne Schutz"
anzubieten. Diese Frauen
hätten hin und wieder auch
ein paar Schläge bekommen.

Kaum zu beschreiben sei
der Job als Escort-Girl gewe-
sen.  Du erhältst einen Anruf
mit einer Adresse und musst
hinfahren. Du weißt nicht,
wer dich erwartet. Ich kam
als junge Frau in mir fremde
Räumlichkeiten und zu frem-
den Männern. Leicht war das
nicht." Mehr möchte Claudia
nicht dazu sagen. Auch der
Verdienst sei ein Berufs-
geheimnis. Wovon Claudia

Claudia, Sexarbeiterin
spricht über den Straßenstrich

 Ich würde das heute
nicht mehr machen.

Früher sind wir mitten
in der Stadt vor den
Lokalen gestanden."

etwas mehr erzählt: Kabinen-
sex.  Tolle Arbeit", sagt sie.
 Geregelte Zeiten, wenig
Körperkontakt. Der Kunde
steht in der Kabine." Da habe
sie sich immer sehr sicher
gefühlt.

Dass die Kunden aktuell
wieder verstärkt besonders
billigen Sex ohne Kondom
wollen, ärgert und kränkt
Claudia.  Deshalb habe ich auf
bestimmten Plattformen auf-
gehört, meine Inserate zu
schalten." Es gebe nämlich
nicht wenige Frauen, die Sex
um  30 Euro ohne Gummi"
anbieten.

Mit diesem und mit vielen
anderen Problemen beschäf-
tigt sich Eva van Rahden tag-

täglich. Sie ist Leiterin von
Sophie, einer Volkshilfe-Bera-
tungsstelle für Sexarbeiterin-
nen.  Wir bieten eine nieder-
schwellige Sozialberatung an,
wir haben Lebensmittel,
Schnuller für Babys, Windeln,
Hygieneartikel. Unser Ange-
bot richtet sich an Frauen, die
materielle Existenzängste ha-
ben. Die haben nämlich alle
unsere Klientinnen, trotz der
Tätigkeit in der Prostitution."

Die Beratungsstelle liegt
im 15. Wiener Gemeindebe-
zirk in der Oelweingasse 6. Im
Aufenthaltsraum sitzen gera-
de zwei Nigerianerinnen, die
Kaffee trinken, plaudern und
ihren kleinen Kindern beim
Spielen zusehen. Da viele Stu-
dios auch untertags offen
haben, sei der Job als Mutter
zeitlich machbar.

Hohe Strafen warten

Das Team von Sophie betreut
fast nur Frauen, deren
Muttersprache nicht Deutsch
ist. Daher hat das Erlernen
der Sprache höchste Priorität.
Erstens sei das wichtig für die
Kommunikation mit den Kun-
den und den höheren Preis,
den die Frauen dadurch ver-

langen könnten, weil ihr
Marktwert steigt. Zweitens ist
die Sprachkenntnis relevant
für die finanzielle Absiche-
rung der Frauen.  Wir helfen
ihnen, die heimischen Geset-
ze zu verstehen, damit sie
keine Strafen bekommen und
sich nicht verschulden. Sie
sind als Registrierte nun neue
Selbstständige", sagt van Rah-
den. Bei Sophie werden auch
Frauen betreut, die keine
Wohnung haben. Die größten
Veränderungen, die nach der
Implementierung des neuen
Prostitutionsgesetzes im Jahr
2011 sichtbar wurden, wären
bei der Anbahnung des
Geschäftes und bei der stren-
geren Genehmigungspflicht
der Lokale entstanden.

Derzeit gibt es zwei fre-



Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 311.035 | Reichweite: 689.000 (9,3) | Artikelumfang: 104.932 mm²

Yvonne Widler

2/6

A
nf

ra
ge

n 
fü

r 
w

ei
te

re
 N

ut
zu

ng
sr

ec
ht

e 
an

 d
en

 V
er

la
g

SOPHIE - BeratungsZentrum für Sexarbeiterinnen

Autor:

© CLIP Mediaservice 2020 - www.clip.at

26.01.2020
Seite: 30, 31

Presseclipping erstellt am 27.01.2020 für Volkshilfe Wien zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Kurier

Thema:

gibt
quentierte Bereiche, im 21.
Bezirk und im 23. Bezirk, für
den Straßenstrich.  Das Prob-
lem ist, wir haben aktuell An-
bahnungsorte, wo keine Aus-
übungsorte in der Nähe sind.
Sie müssen entweder ins Auto
des Kunden steigen, was na-

türlich unsicher sein kann.
Oder es finden Ausübungen
illegalerweise in der Natur
statt. Das führt dann aber
wieder zu Strafen und Unmut
der Anrainerinnen und Anrai-
ner", erklärt van Rahden.  Ich
würde das heute nicht mehr

machen", sagt Claudia.
 Früher sind wir mitten in der
Stadt direkt vor den Lokalen
gestanden. Es war dadurch
viel sicherer und lukrativer.
Ich hatte immer einen Rück-
zugsort, im Winter zum Auf-
wärmen oder um auf die
Toilette zu gehen." Claudia ist
heute selbst eine Studio-
Betreiberin in Wien. Sie ist
ihre eigene Chefin. In ihrem
Lokal haben sich andere
Frauen eingemietet, die eben-
so auf Terminbasis arbeiten.
Doch die meisten Frauen ha-
ben keine Wahl.

 Am Straßenstrich steht
keine freiwillig. Freiwilligkeit
im Bereich der Sexarbeit ist
für mich generell ein Fremd-

Andrea Staudenherz
Hope for the Future-Gründerin

 Freiwilligkeit
im Bereich der

Sexarbeit ist für
mich generell ein

Mythos."

wort", sagt Andrea Stauden-
herz, die im Jahr 2015 den
Verein Hope for the Future
gegründet hat. Das Team
unterstützt Menschen in
Prostitution oder solche, die
von Menschenhandel betrof-
fenen sind, beim Wiederein-
stieg.  Schauen wir uns doch
einfach die Ursachen an, wa-

rum diese Frauen in der Pros-
titution landen", fährt Stau-
denherz fort. Nicht selten
würden sie von ihren Part-
nern oder den eigenen Fami-
lien in die Prostitution ge-
zwungen.

Ein Blick auf die Zahlen
der registrierten Frauen und
Männer zeigt: Ein verschwin-
dend kleiner Teil stammt tat-
sächlich aus Österreich - wie
etwa Claudia. Bei Frauen aus
Nigeria oder China handle es
sich eigentlich immer um
Menschenhandel.  Vor allem
in kleinen Studios sind diese
Frauen oft Non-Stop in der
Arbeit und kennen fast nur
das künstliche Licht", sagt
Staudenherz. Eine ehemalige
Streetworkerin erzählt, dass
sie am Straßenstrich auf zwei
Frauen traf, die nicht einmal
wussten, in welcher Stadt sie
waren. Wann Claudia mit
dem Job aufhören würde?
 Wenn ich Dienstleistungen
anbieten muss, die ich nicht
machen will. Oder: wenn ich
zu wenig Geld verdiene."

Beides sei nicht der Fall.
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Lebensgefahr bei jedem Einsteigen
Grenzstrich. Frauen, die zwischen Österreich und Tschechien auf der Straße stehen, sind vielen Bedrohungen ausgesetzt

VONELISABETH HOFER

 Hallo Schatzi", sagt Anna
(Name geändert), als sie in
sein Auto steigt. Sie kennt
ihn nicht gut und sie mag ihn
auch nicht. Aber wenn sie
ihm mit ihrem starken tsche-
chischen Akzent Kosenamen
gibt, klingt sie aufrichtig.
Anna weiß, dass ein gutes
Verhältnis zum Kunden ihre
Lebensversicherung ist.

Innerhalb von Sekunden
müssen die Frauen, die
zwischen dem Grenzüber-
gang Kleinhaugsdorf und der
tschechischen Stadt Znaim
am Straßenstrich stehen,
entscheiden, ob sie in ein
Auto einsteigen oder nicht.
Tun sie es, sind sie dem
Fahrer, seinen Fantasien und
Vorlieben schutzlos ausgelie-
fert. Tun sie es nicht, stehen
sie weiter frierend in der
Kälte und müssen sich vor
ihren Hintermännern
fürchten, wenn sie kein Geld
mit nach Hause bringen.

Als Kinder missbraucht

brauch erlebt. Bei jedem
Wetter stehen sie ab dem
frühen Nachmittag am
Straßenrand und warten, bis

ein Auto anhält und sie
mitnimmt. Wennes

im Winter zu kalt
wird, tanzen
einige von
ihnen, um sich
warm zu
halten. Um

freiwillige Sex-
arbeit handle es

sich in 90 Prozent
der Fälle nicht, sagt

König-Hollerwöger. Die
Frauen befinden sich oft in
Zwangsverhältnissen - fi-
nanziell oder aus ganz ande-
ren Gründen.  Ich habe
einen Mann kennengelernt
und bin schwanger gewor-

Eine Zeit lang galt der
Straßenstrich im Grenz-
gebiet als kaum mehr exis-
tent. In zahlreichen Online-
Foren tauschen sich Männer
darüber aus, wie  langwei-
lig" es im dortigen Milieu
geworden sei.  Es gibt kaum
noch frische Ware", schreibt
einer. Doch der Eindruck
täuscht:  Es war einige Jahre
etwas ruhiger, aber jetzt
gerade ist wieder ein
Schwung ganz junger Frauen
da", erzählt Rainer König-
Hollerwöger. Er ist Sexual-
wissenschafter, Sozio-
loge und Autor des
Buches  Grenz-
strich", in dem
er sich der Er-
forschung der
Schattenwelt
zwischen
Österreich und
Tschechien
widmet.

 Die Mädchen sind
zwischen 18 und 21 Jahre
alt", sagt König-Hollerwöger.
 Wenn sie überhaupt 18
sind." Sie kommen aus
Tschechien, Polen oder der
Ukraine. Die meisten haben
schon in der Kindheit Miss-

Znaim
 TSCHECHIEN
0

Kleinhaugsdorf

 Hollabrunn

Stockeraua 20 km

 Hollabrunn

 

0
Kleinhaugsdorf

Znaim
TSCHECHIEN

den", erzählt Anna. Als das
Kind dann da war, habe sie
Geld gebraucht, um es zu
versorgen. Ihr  Freund" habe
sie auf den Strich geschickt.
Bei jedem Freier kassiert er
mit. An ihren Beinen hat An-
na Narben von Zigaretten,
die er auf ihr ausdrückte, als
sie einmal aussteigen wollte.

Für einen Blowjob be-
kommt Anna auf der Straße
10 bis 20 Euro. Das ist billiger
als in Österreich, und die
Männer kommen nach
Tschechien, weil sie nicht
erkannt werden wollen.

Sie stammen aus allen ge-
sellschaftlichen Schichten -

vom Hausmeister bis zum
Chefarzt, vom Familienvater
bis zum Junggesellen. Was
sie von den Frauen fordern,

ist ganz unterschiedlich. Es
gebe ganz  normale" Kun-
den, die einfach wieder ein-
mal Sex haben wollen. Ande-
re suchen den Straßenstrich
auf, Weil sie hier glauben,
ihre Gewaltfantasien ausle-
ben zu können.

Aber da gibt es noch et-
was anderes, was Rainer
König-Hollerwöger große
Sorgen bereite: die Nachfra-
ge nach Kindern.

Die größte Not

Immer wieder würden Män-
ner aus Österreich die Prosti-
tuierten fragen, ob sie Kinder
hätten und ihnen hohe Beträ-
ge dafür bieten, sie mit-
zubringen.  Wenn die Not
der Frauen ganz groß ist,
kommt es unter Umständen

vor, dass sie das tun", erzählt
der Wissenschafter. Die
jüngsten Mädchen, die er am
Strich getroffen habe, seien
vierzehn und elf Jahre alt
gewesen. Das ist allerdings
einige Jahre her, denn nach
verstärkter Kritik von NGOs
und Medien amsogenannten
 Baby-Strich" haben die
Behörden durchgegriffen.
Obwohl Sexarbeit in Tsche-
chien gesetzlich nur sehr
dürftig reglementiert ist,
wird gegen Kinderprostitu-
tion mittlerweile streng vor-

gegangerf.
Weil viele Männer auf

Sex ohne Kondom bestehen
oder nur dann bereit sind,
den vollen Preis zu zahlen,
kommt es immer wieder zu
Schwangerschaften, die die
Frauen in tiefe Krisen
stürzen. König-Hollerwöger
erzählt-von einem besonders
traurigen Fall:  Die Dame
war zum fünften Mal
schwanger, aber sie wollte

 das Kind nicht, weil ihr alle
anderen Kinder weggenom-
men worden sind", berichtet
er. Sie habe ihn eines Nachts
zu Hilfe gerufen, weil sie sol-
che Schmerzen im Unter-
bauch gehabt habe.  Sie hat
immer gesagt, sie wünscht
sich, dass das Kind abgeht,
und hat auch schon davor in
Internetforen Informationen
zu Abtreibungen gesucht, die
lebensgefährlich sind."

Nach dieser Nacht hat
König-Hollerwöger die Frau
nicht mehr gesehen und
auch telefonisch nicht mehr
erreicht.  Ich hoffe sehr, dass
sie noch lebt", sagt er.

Auch Anna könnte viele
Geschichten wie diese erzäh-
len, möchte das aber nicht.
 Weil hilft eh nichts", sagt sie.
Sie muss sich darauf kon-
zentrieren, einen Tag nach
dem anderen hinter sich zu
bringen. Gearbeitet wird bis
zum Einbruch der Dunkel-
heit. Danach beginnt das
Treiben in den Bordellen.
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Doch die Frauen, die dort
arbeiten, sind nicht diesel-
ben, wie auf dem Strich. Für
die Frauen der Straße ist die
letzte Herausforderung des
Tages, auf den unbeleuchte-
ten Landstraßen nach Hause
zu gehen - oft kilometerlang.



Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 311.035 | Reichweite: 689.000 (9,3) | Artikelumfang: 104.932 mm²

Yvonne Widler

6/6

A
nf

ra
ge

n 
fü

r 
w

ei
te

re
 N

ut
zu

ng
sr

ec
ht

e 
an

 d
en

 V
er

la
g

SOPHIE - BeratungsZentrum für Sexarbeiterinnen

Autor:

© CLIP Mediaservice 2020 - www.clip.at

26.01.2020
Seite: 30, 31

Presseclipping erstellt am 27.01.2020 für Volkshilfe Wien zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Kurier

Thema:

PROSTITUTION
IN WIEN
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Grund für
Rückläufigkeit:
Stark erhöhte
Kontrolldichte.
Im Jahr 2018 fanden
z. B. 879 Lokal-
kontrollen statt.

BEWILLIGTE PROSTITUTIONSLOKALE

2012  25

2013 249

2014   ^^ H301

2015   HHI^^^329

2017 362

2018 367

2019 352
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