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Das Sexgewerbe in der Krise
Erst wurden imKanton St.Gallenmehr Sexarbeiterinnen aus der EU festgestellt, jetzt sind eswieder weniger.Was sind dieGründe?

David Grob

Das Sexgewerbe leidet. Immer noch,
auch jetzt, da alle Kantone die Be-
schränkungenaufgehobenhaben. Jetzt,
daSexarbeitendewiederüberall arbei-
ten dürfen. Per 1. Juni erlaubt auch der
KantonZürich, als einerder letzten,die
Öffnung von Bordellen, Salons und
Erotikbetrieben.Dieshat auchAuswir-
kungenaufdas Sexgewerbe imKanton
St.Gallen: Es gibt weniger Sexarbeite-
rinnen.UndesgibtauchwenigerFreier.

AlfonsoCoretti,BetreiberdesClubs
Extravagant in St.Gallen, bestätigt:
«Wir haben rund die Hälfte weniger
Gäste als noch vorCorona.»Und auch
an Sexarbeiterinnen mangle es noch.
«Wir beobachten seit einigenWochen
wieder einenRückgang anSexarbeite-
rinnen aus demEU-Raum», sagtMar-
got Vogelsanger, Leiterin der Bera-
tungsstelleMariaMagdalena fürPerso-
nen im Sexgewerbe. Vogelsanger
spricht einenbestimmtenTypvonSex-
arbeiterinnen an: Frauen ausEU- oder
Efta-Staaten, die mittels Freizügig-
keitsabkommen für einenkurzzeitigen
Arbeitsaufenthalt in die Schweiz kom-
men.Währendmaximal90Tagenkön-
nen soPersonenviaOnline-Meldever-
fahren in der Schweiz arbeiten – auch
im Sexgewerbe.

Noch Mitte Mai präsentierte sich
die Lage deutlich anders: Seit März
stellten die Beraterinnen von Maria
Magdalena im Kanton St.Gallen eine
frappanteZunahmevonSexarbeiterin-
nenausdemEU-Raumfest.Regelmäs-
sig durchforsten die Mitarbeiterinnen
einschlägige Sexportale nach neuen
Anzeigen.«JedeWochehabenwir fünf
bis zehn neue Inserate entdeckt», sagt
Vogelsanger – ein«extremer»Anstieg.

Ausweichenvongeschlossenen
ingeöffneteKantone
Und jetzt, drei Wochen später, ein
RückganganSexarbeiterinnenausder
EU.Washat sichverändert?Umdies zu
beantworten,mussmanaus demKan-
tonSt.Gallenherauszoomenund inder
Zeit zurückspulen. Nach dem ersten
Lockdown im Frühjahr 2020 öffnete
derBundab Juni 2020dasSexgewerbe
weitgehendundhat seitherkeinedirek-
ten Massnahmen mehr ergriffen, um
Bordelle undErotikbetriebe zu schlies-
sen – von Einschränkungen getroffen
wurden sie dennoch: etwa von den be-
schränktenÖffnungszeiten bis 19Uhr.
Diese galten bis 1. März auch im Kan-
ton St.Gallen.

Ansonsten öffnete der Kanton
St.Gallen das Sexgewerbe immer so
weit wie vom Bund erlaubt – und war
damit liberaler als andere Kantone:
Während der zweitenWelle imHerbst
schlossen erst einige Westschweizer
Kantone, dann einige Deutschschwei-
zer Kantone die Bordelle. Stand Ende
Januar 2021war Sexarbeit in denKan-
tonen Zürich, Aargau, Luzern, Thur-
gau, Jura,NidwaldenundTessinverbo-
ten. Und nochmals restriktiver als ge-
wisse Kantone waren und sind die
umliegenden Länder: In Deutschland
ist Sexarbeit wegen Corona in vielen
Bundesländernweiterhinuntersagt, in
Österreicherst seit dem19.Maiwieder
erlaubt, und inFrankreich ist Sexarbeit
sowieso grundlegend verboten.

Margot Vogelsanger: «Durch die
verschiedenen Bestimmungen im In-
undAusland gibt es in diesem sehr dy-
namischen Arbeitsfeld Verschiebun-
gen. Es ist simple Marktwirtschaft.»
Beobachtungen,die auchandereFach-
personen teilen. So sagt etwa Rebecca
Angelini, Co-Leiterin von ProCoRe,
demnationalenZusammenschluss von

Fach- und Beratungsstellen für Sex-
arbeitende: «Es hat eine Ausweichbe-
wegung vongeschlossenen in geöffne-
te Kantone gegeben.» Simone Keller
vonderFachstellePerspektiveThurgau
sagt: «Wenn es zu einer Zunahme
kommt, dann kommen die Frauen aus
anderenKantonen.»Vogelsanger:«Die
ÖffnungvonZürichhat sicherlicheinen
Einfluss auf denKanton St.Gallen.»

DieEinkünfte
sindzurückgegangen
Was sind die Auswirkungen der Öff-
nung inallenKantonen?Grundsätzlich
sei dies sehrpositiv. Sexarbeitendehät-
ten dadurch mehr Wahl- und Hand-
lungsfreiheit, sagt Vogelsanger. Doch
fürdieBetriebe sei esweiterhin schwie-
rig –unabhängig, obesnunzuVerschie-
bungen kommt oder nicht. «Die Ein-
künfte der Betreiberinnen und Betrei-

ber sind definitiv geringer geworden.»
Wie kam es zu diesen Ausweichbewe-
gungen? Um dies zu begreifen, muss
man zwei Punkte verstehen:

— Die prekäre Lage in Kantonen mit
Verboten

— Sexarbeiterinnen im Meldeverfah-
ren sind sehrmobil

DieLage inKantonenmitVerboten:
«DieSituationwarprekär», sagtAnge-
lini. So ist einemBericht von ProCoRe
zurCoronakrise vonMitteMärz zuent-
nehmen:«ImSexgewerbegibt esNach-
fragenvonSeitenderKundennachun-
geschütztemGeschlechtsverkehr.Kon-
kurrenzdruck,Drogenkonsumoderdas
Verhalten von Stammkunden können
das Schutzverhalten von Sexarbeiten-
den beeinflussen.» In Angelinis Wor-
ten:«AusNotwurde teilweise inder Il-
legalität weitergearbeitet. Die Bera-
tungsstellen berichten von einem
Anstieg an sexuell übertragbaren
Krankheiten, ungewolltenSchwanger-
schaften undGewalt.»

Sexarbeiterinnen im Meldeverfah-
ren sind mobil: Viele dieser Frauen
führen während ihrer 90 Tage in der
SchweizeinLebenaufDurchreise.Teils
stammensie aus einfachenVerhältnis-
sen in Osteuropa – Rumänien, Bulga-
rien, Ungarn –, werden über Mittels-
männer angeworben, kommenviaBus
in die Schweiz, alles wird organisiert.
So arbeiten sie vielleicht erst einige
Tage ineinemClub imSt.GallerRhein-
tal, danneineWoche inderZürcherAg-

glomeration, danneinigeTage inBern,
ohne gross zu wissen, wo sie genau
sind, weil es schlicht nicht relevant ist.
Dann gebe es aber auch andere Perso-
nen, diemittelsMeldeverfahren in der
Schweiz arbeiten, sagt Vogelsanger.
Frauen,die sichauskennen.Frauen,die
selbstbestimmt seien. Frauen, auf die
das Klischee der ausgebeuteten Sex-
arbeiterin nicht zutreffe. «Wo es ihnen
gefällt, bleibensie.Wennes ihnennicht
passt, gehen sienachein, zweiNächten
weiter.» Für beide Gruppen gilt aber:
Sie sind höchstmobil.

Es sind keine Massen an Frauen im
Meldeverfahren, die in die Schweiz
kommen.DochdieNotvieler, die kom-
men, ist gross. Und die Pandemie und
damit verbundeneArbeitsverbote hät-
tendenDruck indenHerkunftsländern
nochmals verschärft, sagt Angelini.

«Die Motivation für Sexarbeit ist oft
ökonomisch, die Migration armutsbe-
dingt.»Undweiter: «Dies sind tenden-
ziell verletzlichereFrauenausprekären
Verhältnissen, die nur wenigMöglich-
keitenhaben,Geld zuverdienen.»Ver-
letzliche Frauen – dies deckt sich mit
den Erfahrungen Vogelsangers aus
ihrer Beratungspraxis. «Viele dieser
Frauen können sich nicht wehren und
arbeiten in Clubs, in denen Safersex
nicht selbstverständlich ist.» Sind sie
unfreiwillighier?«Nein»,meintVogel-
sanger.«Aber infolgeeiner tiefenfinan-
ziellenNot.»

Doch nicht nur im Ausland treibt
dieKriseFrauen ins Sexgewerbe,Ähn-
liches lässt sich laut Vogelsanger teil-
weise auch inder Schweizbeobachten.
«Es gibt Fälle von Frauen, die wegen
steigender Prekarität in ihrem ur-
sprünglichenBeruf –Gastgewerbe,Ho-
tellerie – in die Sexarbeit eingestiegen
sind», sagt Vogelsanger. Auch gebe es
vermehrt Rückkehrerinnen: Frauen,
die früher als Prostituierte gearbeitet
hätten –undnun infolgederKrisewie-
der als Sexarbeiterin tätig sind.

DieNachfragevonFreiernhat
abgenommen
Gleichzeitig zudenAusweichbewegun-
genhat aber auchdieNachfrage durch
Freier abgenommen. Vogelsanger ver-
mutet wirtschaftlicheGründe. Ebenso
seieneinigeKunden infolgederPande-
mievorsichtiger geworden.«Wirbeob-
achteneineVerschiebung zunicht kör-
perlichenDienstleistungen:Webcams,
Telefonsex.»

Die Folgen des derzeit ausgetrock-
netenMarktes sind für die Frauen gra-
vierend. So beobachtete Vogelsanger
imFrühjahr sinkendePreise undmehr
Probleme mit Freiern, die fordernder
auftreten. «Es gibt Studios, die Dum-
pingpreise anbieten. Freier,welchedie
Preise drücken wollen. Es ist typisch
Marktwirtschaft: Gibt es genügend
Frauen undBordelle, die solche Preise
anbieten, dann geht das Geschäft ka-
putt. Und es gibt zu wenig Freier, die
fair sind und anständige Preisen zah-
len.Diegibt es selbstverständlich –aber
es sind zuwenige.»Keller von der Per-
spektiveThurgau sagt: «DasWichtigs-
te in der Sexarbeit ist es,Nein sagen zu
können.Dies ist schwieriger, wenn die
notwendige Sicherheit – finanzielle
oder Selbstsicherheit – fehlt.»

Hinzu kommt: Sexarbeit ist stark
stigmatisiert: Mit wem können Sex-
arbeiterinnen reden? Insbesondere
jene, derenFamilieundFreundenichts
von ihremBeruf inder Schweizwissen,
die Nacht für Nacht in anderen Clubs
neben Konkurrentinnen arbeiten?
«VieledieserFrauensindeinsam», sagt
Vogelsanger. Oder in den Worten An-
gelinis: «DieCoronakrise ist imSexge-
werbe noch lange nicht vorbei.»

Eine Sexarbeiterin wartet auf Kundschaft – diese fehlt wegen Corona teilweise immer noch. Bild: Clemens Fabry/APA

SimoneKeller, Beraterin Fachstelle Per-
spektive Thurgau. Bild: Reto Martin

Margot Vogelsanger, LeiterinBeratungs-
stelle Maria Magdalena. Bild. PD

Sexarbeiterinnen: 90 Prozent
sind aus dem EU-Raum

Für den Kanton St.Gallen gibt es keine
genauen Zahlen, wie viel Prozent aller
Sexarbeitenden via Online-Meldever-
fahren eingetragen sind. Für die Regio-
nen St.Gallen, Rorschach, Rheintal,
Werdenberg und Sarganserland schät-
zen Margot Vogelsanger und ihr Team
von der Beratungsstelle Maria Magda-
lena, dass 90 Prozent mit dem Online-
Meldeverfahren eingetragen seien.
Westlich von St.Gallen bis Wil, im Tog-
genburg und imSee-Gaster sei das Ver-
hältnis ausgeglichen. (dar)


