Eckdaten
Schöpfstrasse 19, 6020 Innsbruck
Telefonnummer: +436604757345
Emailadresse: ibus@aep.at
Beratungszeiten: Dienstags von 13:00-18:00
Terminvereinbarungen außerhalb der regulären Beratungszeiten sind auch
möglich und können nach Bedarf vereinbart werden. Beratungen sind
vertraulich, anonym und kostenfrei.
Zielgruppe
Menschen die aktiv in der Sexarbeit tätig sind oder waren.
Beratungsangebot
aufsuchende Informations-, Beratungs- und Unterstützungsarbeit
(Streetwork) zu sozial-, rechtlichen- und gesundheitlichen Fragen an
den Arbeitsorten von Sexarbeiter_innen
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsarbeit zu sozial-,
rechtlichen- und gesundheitlichen Fragen bei uns im Büro
(Schöpfstrasse 19)
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsarbeit zu sozial-,
rechtlichen- und gesundheitlichen Fragen bei den
Gesundheitsuntersuchungen in den Bezirken
Sexarbeit
Wir sprechen von Sexarbeit, um einen akzeptierenden und unterstützenden
Zugang gegenüber Sexarbeiter_innen begrifflich zu transportieren und um
den Fokus auf die Forderung nach umfassenden Arbeits- und Sozialrechten
für sexuelle Dienstleister_innen (Frauen, Transgender-Personen sowie
Männer die in den sexuellen Dienstleistungen tätig sind) zu richten.

iBUS ist ein seit 2013 bestehendes Projekt zur Beratung, Unterstützung und Begleitung
von Sexarbeiter_innen der AEP-Familienberatungsstelle in Innsbruck. iBUS bietet
Personen, die in den sexuellen Dienstleistungen arbeiten oder gearbeitet haben,
vertrauliche und anonyme Beratungen bei sozialen, rechtlichen sowie gesundheitlichen
Belangen an und orientiert sich dabei an deren individuellen Bedürfnissen. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Förderung, Unterstützung und Ermöglichung der Autonomie, der
Selbsthilfe und des Empowerment der Sexarbeiter_innen anhand von einem
niederschwelligen akzeptierenden Zugang zur Zielgruppe. durch aufsuchende
Sozialarbeit sowie ein differenziertes Beratungs- und Unterstützungsangebot. Als
Beratungseinrichtung und Interessenvertretung setzt sich iBUS für eine
Entkriminalisierung und Anerkennung von Sexarbeit als Erwerbsarbeit ein. iBUS kämpft
gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Sexarbeiter_innen und engagiert sich
für eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Angebot für Sexarbeiter_innen

•

Streetwork/Aufsuchende Arbeit

aufsuchende Beratung und Gesundheitspräventionsarbeit im Bereich der
Straßenprostitution
•

Beratung

Ausgehend vom Grundsatz 'Hilfe zur Selbsthilfe' werden Beratungen und psychosoziale
Unterstützung zu folgenden frauen- und migrant_innenspezifischen
Themenschwerpunkten angeboten:
•
•
•
•

Gesundheitsförderung und Prävention
Unterstützung bei Beziehungs- und Gewaltkonflikten
Existenzsicherung
rechtliche und soziale Beratung (Aufenthalt, Arbeit, Migration, Diskriminierung,
Versicherungen, Steuern, Sexualität)

•

Information und Unterstützung bei beruflicher Umorientierung sowie
mehrsprachige arbeitsmarktbezogene Beratung im transkulturellen Kontext

Ausgangssituation
In Österreich gibt es unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen in den einzelnen
Bundesländern. Für Tirol gilt, dass Sexarbeit außerhalb behördlich genehmigter Bordelle
illegal und strafbar ist. Sexarbeiter_innen, welche auf der Straße oder in eigenen
Räumlichkeiten tätig sind, arbeiten illegalisiert, müssen jedoch zu den gesetzlich
wöchentlich-vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen für Sexarbeiter_innen an
den Gesundheitsämtern erscheinen. Umfeld und Rahmenbedingungen, in denen
Sexarbeit angeboten wird, sind äußerst komplex und vielschichtig. Es ist sehr schwierig
die Zielgruppe, trotz erheblichem Bedarf, mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten
zu erreichen. Ein Unterstützungs- und Beratungsangebot setzt unseres Erachtens einen
akzeptierenden und nicht wertenden Ansatz voraus. Der konkrete Bedarf nach
Unterstützung und Beratung kann letztendlich nur aus dem Blickwinkel betroffener
Sexarbeiter_innen selbst formuliert werden. Dies setzt ein Hin- und Zuhören, eine
wertschätzende Begegnung und die Anerkennung der Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung betroffener Personen voraus.

Aufsuchende Soziale Arbeit & Beratung
Sexarbeiter_innen kommen nicht von sich aus in eine Beratungsstelle. Es braucht eine
aufsuchende, Vertrauens-herstellende Kontaktaufnahme an jenen Orten, an welchen die
Sexarbeiter_innen tätig sind. Erreichbar sind Sexarbeiter_innen in den behördlich
bewilligten Bordellen, auf der Straße, am Gesundheitsamt sowie über Kontaktanzeigen
im Internet bzw. Printmedien. Der Zugang zu Sexarbeiter_innen erfolgt über einen sehr
niederschwelligen und sozialarbeiterischen Ansatz - im illegalisierten sowie auch im
legalen Bereich. Bei der aufsuchenden Arbeit werden geschulte Sozialarbeiterinnen
eingesetzt, Informationen - an die Problematik der verschiedenen Settings des
Sexgewerbes angepasst und in verschiedene Sprachen übersetzt - sowie qualitativ
hochwertige Kondome und andere relevante Artikel (Intimpflege, Dental Dams, Soft
Tampons) zu verteilen. Dadurch entsteht die Möglichkeit ein Vertrauensverhältnis zu
schaffen, um die Thematik der sexuellen Gesundheit und des „Safer Sex“ anzusprechen
sowie Zugang zu den Frauen mit einem spezifischen Beratungs- und
Unterstützungsbedarf (zu den Themen Gewalt, sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen Fragen, berufliche Umorientierung, existentielle Absicherung) zu
bekommen. Betroffene Frauen müssen in ihren Anliegen und Bedürfnissen
wahrgenommen werden. Sie brauchen Unterstützung in gesundheitlichen,

sozialrechtlichen, finanziellen Fragen, in frauenspezifischen Themen, zum eigenen Schutz,
zu Fragen des Fremden- und Aufenthaltsrechtes und in Gewaltschutzfragen.

Zielerreichung

Zentrale Aufgabe im Jahr 2016 war das Herstellen von Kontakten und die Beratung von
Sexarbeiter_innen sowie öffentliche Sensibilisierungsarbeit.
Neben dem sichtbaren Bereich wurde das Arbeitsfeld auch in den ‚unsichtbaren’ Bereich
erweitert. Dies wurde einerseits durch Kontaktaufnahme per Telefon und per Email
erreicht und andererseits auch direkt auf der Straße.
Der Zugang zu Sexarbeiter_innen in behördlich bewilligten Bordellen setzt die
Kooperations-Bereitschaft von Bordellbetreiber_innen voraus – das bedeutet dass
vertrauensbildende Maßnahmen auf beiden Ebenen erforderlich sind. Die Praxis zeigt,
dass es Kontinuität und weitere Arbeit benötigt, um diesen Zugang zu erreichen.
Angebote von außen werden anfangs mit großer Skepsis und Misstrauen
wahrgenommen – sowohl von den Betreiber_innen als auch von den betroffenen
Sexarbeiter_innen selbst. Sexarbeiter_innen erleben Angebote manchmal auch
bedrohlich, zumal ihre Tätigkeit weder gesellschaftliche Anerkennung findet noch
durchgängig legal ist.
Es kamen im Jahr 2016 trotz der knappen Personalressourcen 651 Infokontakte mit
Sexarbeiter_innen, welche über das Beratungsangebot von iBUS informiert wurden,
zustande. Es fanden intensive Beratungsprozesse mit 132 Einzelberatungen von 65
Sexarbeiter_innen im Ausmaß von 190,5 Stunden statt.

Arten der Infokontakte mit
Sexarbeiter_innen
Telefonkontakte

Aufsuchende Arbeit
2%
10%

88%

Gsundheitsamt Infokontakte

Arten der Einzelberatungen
Telefon E-Mail
5%
1%

In der Einrichtung
42%
Aufsuchende Arbeit
52%

Direkte Kontaktaufnahme mit Sexarbeiter_innen über:
•
•

Arbeitsplatz Straße
Gesundheitsuntersuchungen in den Bezirken

iBUS wird aktiv kontaktiert von Sexarbeiter_innen über:
•
•
•
•
•

Infomaterialien von iBUS
Sexarbeiter_innen die über andere sexuelle Dienstleister_innen von iBUS gehört
haben
Kund_innen von Sexarbeiter_innen
Beratungseinrichtungen / Netzwerk-und Kooperationspartner_innen
Sexworker Forum / www.sexworker.at

Nationalität der Frauen (gelistet nach Häufigkeit)
• Bulgarien
• Rumänien
• Ungarn
• Österreich
• Slovakei

Hier wird erkennbar dass die Sexindustrie immer noch ein sehr ethnisierter Arbeitsmarkt,
aufgrund von global ungleich verteilter Ressourcen, ist. Deshalb ist eine mehrsprachige
Beratung (die Zusammenarbeit mit Dolmetscher_innen) unbedingt notwendig.

Beratungsinhalte der Beratungsprozesse
132 Einzelberatungen mit 65 Klient_innen
Die von iBUS durchgeführten Beratungen (persönlich und/oder telefonisch )hatten
folgende Themenschwerpunkte:

Beratungsinhalte

Sexualität
2%

Wohnen
4%
Soziales
6%

Bildung Gewalt
4%
5%

Migration
23%
Arbeit/Sexuelle
Dienstleistungen (Safer
Sex, Finanzamt,
Versicherung,
Meldeamt, Strafen...)
56%

Aufsuchende Arbeit am Innsbrucker Straßenstrich
Im Zuge unserer aufsuchenden Arbeit haben wir, wie bereits im vergangenen Jahr, 2016
eine verstärkte Polizeipräsenz (in Form von Kontrolle und Strafen) wahrgenommen,
welche die Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter_innen erheblich verschlechtern und/oder
das Arbeiten sogar unmöglich machen. Verstärkte Einschränkungen – wie die 2016

angekündigte Novellierung des Landespolizeigesetzes - führen dazu, dass der Beruf der
Sexarbeiter_in immer prekärer wird und ins Unsichtbare/Verborgene gedrängt wird.
Der Entwurf zum neuen Landespolizeigesetz in Tirol reflektiert eine regulative Haltung
des Landesgesetzgebers gegenüber Sexarbeit und lässt eine, anderen europäischen und
internationalen Entwicklungen (z.B. in Deutschland oder Neuseeland) entsprechende,
Entkriminalisierung sowie Liberalisierung nach wie vor vermissen.
Anstatt Sexarbeit als gesellschaftliche Realität anzuerkennen und die Situation ihrer
Ausübenden in den Mittelpunkt legistischer Änderungen zu stellen, bedingt die Novelle
eine weitere Verschärfung des bestehenden Kontrollsystems – vor allem das Verbot
sexuelle Dienstleistungen außerhalb der genehmigten Zonen anzubieten, die Möglichkeit
der Bestrafung von Kund_innen sowie die höher werdenden Geldstrafen weisen in
Richtung mehr Kontrolle, Beschränkungen und Regulierung.
Die Novelle scheint vorwiegend an sicherheits-und ordnungspolitischen Zielsetzungen
sowie Anrainer_inneninteressen orientiert zu sein, und nicht an dem Ziel, die Rechte von
Sexarbeiter_innen zu stärken und zu schützen. Generell wird nach wie vor ein stark
negatives Bild der Erwerbstätigkeit in der Prostitution vermittelt, welches aus
stereotypisierenden und moralisierenden Inhalten ersichtlich wird. Einerseits werden
SDL weiterhin als Kriminelle dargestellt, vor denen die Anrainer_innen geschützt werden
müssen - andererseits wird die Gruppe der Sexarbeiter_innen als Opfer konstruriert, die
schwach sind und gerettet werden müssen, wobei ein sehr stereotypisiertes Bild der
Zielgruppe propagiert und hergestellt wird. Das neue Landespolizeigesetz bringt keine
Entkoppelung von Sexarbeit und Kriminalität, da Sexarbeit auch weiterhin im
Landespolizeigesetz verankert bleibt. Dadurch wird ein Naheverhältnis der Sexarbeit zur
Sphäre der Kriminalität festgeschrieben, welches die Zielgruppe weiterhin stigmatisiert.
Verbote schützen Sexarbeiter_innen nicht und sind auch kein Beitrag zur
Gleichberechtigung. Sie verhindern eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Thema und schaffen unsichere Arbeitsbedingungen. Sicherheit in der Arbeit ist aber ein
zentrales Thema, um Gewalt und Ausbeutung zu verhindern: selbstbestimmte
Arbeitsmöglichkeiten und arbeitsrechtliche Absicherung, sichere Arbeitsplätze mit
ausreichender sanitärer Infrastruktur, Freiheit bei der Kund_innenwahl und in der
angebotenen Dienstleistung, kein Zwang zum Alkohol- oder Drogenkonsum, Zugang zu
Safer Sex und Unterstützungsmöglichkeiten durch Vertrauenspersonen −das sind die
Rahmenbedingungen, für die sich iBUS in Innsbruck einsetzt. Zudem wird Migration (85 %
der Sexdienstleister_innen in Österreich haben einen Migrationshintergrund) und die
Mobilität der Zielgruppe (Sexarbeiter_innen sind sehr mobil und viele wechseln fast
wöchentlich ihren Arbeits- und Wohnort) nicht mitgedacht. Diesen Faktoren kommt die
Gesetzesnovellierung keineswegs nach, bzw. werden diese Gegebenheiten nicht
mitgedacht und berücksichtigt, obwohl Sexarbeit nicht länger entkoppelt von Migration
betrachtet und behandelt werden kann. In diesem Sinne verkennt die Gesetzesnovelle die
Lebens-und Arbeitsrealitäten der Adressat_innen.
Durch die bestehende Novelle wird die Ausübung von Sexarbeit noch weiter erschwert,
womit die Gefahr von Übergriffen, Gewalt und Isolation verstärkt wird.

In der Sexarbeit tätige Personen werden nach wie vor nicht als Dienstnehmer_innen
gesehen, für die bezüglich des Arbeitsplatzes Dienstnehmer_innenschutzbestimmungen
zu gelten haben. iBUS stellt wiederholt fest, dass Sexarbeiter_innen in politische
Entscheidungsprozesse gar nicht oder nicht genügend miteinbezogen werden und somit
der Gesetzgebungsprozess den Ansprüchen einer partizipativen Demokratie keinesfalls
entspricht.
In diesem Zusammenhang betont iBUS und der AEP abermals ihre Forderungen:
• Keine weitere Illegalisierung und Kriminalisierung von Sexarbeiter_innen;
• rechtliche Gleichbehandlung und Gleichstellung von Sexarbeiter_innen mit anderen
Erwerbstätigen durch die Legalisierung der Sexarbeit als Erwerbstätigkeit und
entsprechende
aufenthaltsrechtliche Änderungen;
• Schutz vor Prekarisierung, Diskriminierung, Sexismus und Rassismus;
• Sexarbeiter_innen sollen in politische Entscheidungsprozesse miteingebunden werden;
• es sollen alle notwendigen Maßnahmen von Politiker_innen gesetzt werden, die ein
selbstbestimmtes und sicheres Arbeiten im Bereich der Sexarbeit ermöglichen;
• Sexarbeiter_innen wollen mit gleichem Respekt und Anerkennung behandelt werden
wie andere Arbeitnehmer_innen auch.
Eine weitere Auffälligkeit im Jahr 2016 waren die Aufenthaltsverbote die gegen
Sexarbeiter_innen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft verhängt wurden.
Die rechtliche Situation ist so strukturiert, dass Sexarbeit außerhalb offiziell genehmigter
Betriebe unter Strafe steht und eine Verwaltungsübertretung darstellt. In Tirol werden
derzeit zehn Bordelle betrieben − vier davon beﬁnden sich in der Landeshauptstadt
Innsbruck. In Innsbruck gibt es Sexarbeiter_innen, die durch die begrenzte Verfügbarkeit
an legalisierten Arbeitsplätzen sowie anderer individueller Gründe im illegalisierten
Bereich, also auf der Straße und in Wohnungen tätig sind. Aufgrund unserer
Beratungstätigkeit und unserer Erfahrung mit Klient_innen wissen wir, dass
viele Sexarbeiter_innen vom legalen Bereich in den illegalisierten Bereich −also auf den
Straßenstrich oder in den unsichtbaren Bereich der Wohnungsprostitution − wechseln.
Die begrenzte Anzahl an legalisierten Arbeitsplätzen, die eingeschränkte Wahlmöglichkeit
sowie die vorgefundenen schlechten Arbeitsbedingungen in den lokalen Betrieben
veranlassen Sexarbeiter_innen ihre Dienstleistungen auf der Straße, im illegalisierten
Bereich, anzubieten − trotz der massiven Verdrängungspolitik, die sich in Form von
wiederholten Kontrollen, Anzeigen und Verwaltungstrafen äußert und dramatische
Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiter_innen hat. Den
Polizei-Jahresberichten von 2014 und 2015 lässt sich entnehmen, dass es in den beiden
Jahren 4070 Anzeigen wegen illegaler Prostitution gegen Sexarbeiter_innen in Tirol gab.
131 Sexarbeiter_innen mussten die Geldstrafen in Form von Ersatzfreiheitsstrafen im
Ausmaß von insgesamt 2299 Tagen im Polizeianhaltezentrum Innsbruck absitzen. Bei
nächtlichen „Schwerpunktaktionen“ der Polizei wird nach Aufenthaltsstatus,
Meldestatus, Registrierungsstatus, Gesundheitsuntersuchungsstatuts kontrolliert und vor

allem Migrant_innen sind unter Anwendung von racial profiling mit der strukturellen
Gewalt seitens des Staates konfrontiert. Die Kontrollen gehen Hand in Hand mit einer
immer restriktiver werdenden Asylpolitik und die neueste Strategie der Behörden sich
dem „Problem“ der Sexarbeit zu entledigen sind Abschiebungen von „nichtösterreichischen“ Sexarbeiter_innen durch das BMFA. Bei einer Kontrolle durch die
Polizei können Sexarbeiter_innen Strafen aufgrund des Landessicherheitsgesetzes des
Geschlechtskrankheitengesetzes oder nach dem Aidsgesetz bekommen. Nach vier
verhängten Strafen wird unter Bezugnahme auf das Fremdenpolizeigesetz davon
ausgegangen, dass die Sexarbeiter_in eine „Gefährdung“ für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung darstellt und somit abgeschoben werden kann. Daran gekoppelt ist ein 5jähriges Aufenthaltsverbot. Diese bereits aus Salzburg bekannte Vorgehensweise fand
auch vor einigen Monaten in Innsbruck Anwendung und ein Großteil unserer Klient_innen
(EU-Bürger_innen aus Rumänien, Ungarn und Bulgarien) wurde unter dem Vorwand
„Gefährdung der Volksgesundheit“ (obwohl keine nachweisbaren Krankheiten vorlagen)
abgeschoben und mit einem Aufenthaltsverbot von 5 Jahren bestraft. Auch diese
Vorkommnisse hat iBUS mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen, da nur nichtösterreichische Staatsbürger_innen solchen restriktiven Maßnahmen ausgesetzt sein
können, was in diesem Sinne sehr diskriminierende, sowie rassistische Vorgehensweisen
sind.
Begleitungen:
iBUS führte Begleitungen zu folgenden Stellen durch:
Begleitungen zum Medcar(e) Projekt des CARITAS Bahnhofsozialdienstes: Richtet sich an
Menschen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, bzw. nicht
krankenversichert sind.
Begleitungen zum Gesundheitsamt, zur Polizei, zu Frauenärzt_innen, zur Klinik, zum
Meldeamt und Besuche im Polizeianhaltezentrum.
Um den Zugang zur Zielgruppe zu erleichtern wurden folgende Aktivitäten zusätzlich
umgesetzt:
•

Vernetzung und bundeslandübergreifender Austausch mit anderen
Beratungseinrichtungen für Sexarbeiter_innen, da bei der Zielgruppe eine hohe
Mobilität vorhanden ist

•

Sensibilisierung der Vertreter_innen der Gesundheitsberufe und Einrichtungen von
niederschwelligen Angeboten bzgl. des Beratungs- und Unterstützungsangebot
von iBUS.

•

Öffentlichkeitsarbeit

Bei der Zielgruppe handelt es sich um eine gesellschaftlich stark diskriminierte Gruppe
von Personen. Neben der direkten Unterstützung von Sexarbeiter_innen ist Lobbying
und der Abbau von Diskriminierung und Stigmatisierung erklärtes Projektziel.
Einrichtungen, Bezirkshauptmannschaften und Polizei, sowie Politiker_innen und
interessierten Multiplikator_innen, Studierende, Universitäten, etc. sind dabei wichtige
Partner_innen. Im Kalenderjahr 2016 wurden Mitglieder unterschiedlicher
Anspruchsgruppen sensibilisiert und motiviert, sich aktiv für die Verbesserung der
Lebens-und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter_innen einzusetzen. Die
Mitarbeiterinnen von iBUS stellen in diesem doch sehr spezifischen Arbeitsfeld die
fachliche Expertise dar, da sie durch ihre Arbeit im Streetwork die tatsächlich
vorherrschenden Probleme der Zielgruppe –wie nur wenige andere -kennen und sie mit
jenen Herausforderungen, die auf einer theoretischen Metaebene zu bearbeiten sind,
verknüpfen können.
Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit richteten wir unseren Fokus auf die
Entstigmatisierung und Entdiskriminierung von Sexarbeiter_innen. Wir treten für mehr
Rechte und damit für eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von
Sexarbeiter_innen ein.

ipsum meets ibus
Projekt gefördert durch die Kulturabteilung der Stadt Innsbruck / Stadt_Potenziale
Anhand visueller und fotografischer Praxis, basierend auf der Methodik der generativen
Bildarbeit, hat ipsum im Rahmen eines transdisziplinären Projektes die Lebensrealitäten
von Sexarbeiter_innen in/aus Innsbruck in den Fokus gestellt. Die entstandenen Fotos
wurden durch interaktive Präsentationen und Workshops zur Diskussion gestellt. Bei
einer Fotoausstellung wurden Betrachter_innen eingeladen, mit den Bildern in Dialog zu
treten. Sexarbeiter_innen und Workshopteilnehmer_innen erzählen ihre Geschichten aus
der jeweils eigenen Perspektive – über kulturelle, politische und räumliche Grenzen
hinweg. Ziel war es, die Sexarbeiter_innen selbst sprechen zu lassen und Vorurteilen,
Stigmatisierung und Diskriminierung entgegenzuwirken.
Wie sieht die Realität für Sexarbeiter_innen aus? Von welchen Formen der Gewalt sind sie
betroffen? Eindrücke von der Fotoausstellung (1.12.2016):

•

•

•

•

•

•

Doppelmoral: Ereignisse wie der Erlass des Finanzministeriums zur Besteuerung
von Sexdienstleistungen sowie immer wiederkehrende, stark moralisch und
emotional geführte Debatten zu einem etwaigen Sex-Kauf-Verbot zeigen, dass es
nicht primär um den Schutz und die Selbstbestimmung der betroffenen Personen
geht.
Diskriminierung: Alle Menschen haben das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl
und auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen. Sexarbeiter_innen
werden oft durch z. B. übermäßig hohe
Mietpreise ausgebeutet und diskriminiert, nur
weil es sich dabei um Arbeitsorte handelt, an
denen Sexdienstleistungen angeboten werden.
Stigmatisierung: Österreich ist neben
Griechenland das einzige Land in Europa in dem
es noch verpflichtende
Kontrolluntersuchungen gibt. Diese, seit 1945
gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen, dienen vorgeblich der Prävention
und Erhaltung der öffentlichen Gesundheit. Sie werden nicht mit dem Ziel
durchgeführt, die Gesundheit der Sexarbeiter_innen zu erhalten und ihre Rechte
zu schützen. Wir sehen diese als eine Form der Diskriminierung und
Stigmatisierung und somit als strukturelle Gewalt.
• Repression: es wurden Fotos von
Strafbescheiden gemacht. Darunter auch
ein Strafbescheid wegen Gefährdung der
„Volksgesundheit“, da die bestrafte
Sexarbeiterin keine regelmäßigen
Gesundheitsuntersuchungen vorweisen
konnte. Es wurde auf die Problematiken
hingewiesen. Außerdem wurde das
Polizeianhaltezentrum fotografiert, in dem
sich ständig 10-15 Sexarbeiter_innen
befinden, die Ersatzfreiheitsstrafen von bis
zu 42 Tagen absitzen und das alle 6 Monate, da sie ihre hohen Strafen sonst nicht
begleichen können.
Arbeitsorte: hier gab es Bilder vom Südring (Straßenstrich), Lady O und dem
Bordell Maxim Haida. Außerdem gab es auch ein Innenbild von einem Arbeitsort
einer Sexarbeiterin, das wir als besonders interessant empfanden.
Tourismus: da Sexarbeit in Innsbruck sehr mit dem Tourismus verbunden ist, gab
es auch Bilder dazu, z.B. ein Bild von einem Fiaker, oder von einer Sightseeing
Bushaltestelle.
Systemkritik: das Bild eines Bankomaten stellt das kapitalistische System dar, in
dessen Realität wir uns alle befinden und aufgrund dessen wir alle arbeiten
müssen, um an Geld zu kommen und um zu überleben. Die Frage nach der

Freiwilligkeit von Lohnarbeit ist auch für Menschen relevant die in anderen
Berufen tätig sind.

Um die Perspektive einer Sexarbeiterin in den Abend einfließen zu lassen haben wir ein
Erzählcafé mit Brigitte Obrist organisiert.

Sensibilisierungskampagne
Projekt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter_innen und zur
Sensibilisierung für strukturelle Gewalt gegen Sexarbeiter_innen

Projektziele:
•

Förderung menschenwürdiger und angemessener Arbeitsbedingungen im Bereich
der Sexuellen Dienstleistungen in der Stadt Innsbruck

•

Sensibilisierung von Betreiber_innen und Kund_innen

•

Öffentlichkeitsarbeit: Stigmaabbau und Sensibilisierung

Sexarbeiter_innen sind in Österreich – und auch in vielen anderen europäischen Ländern
– von struktureller Gewalt betroffen. Gerade auch aktuelle andauernde Diskussionen um
ein mögliches Verbot von Sexarbeit machen sichtbar, wie prekär die Arbeitsbedingungen
von Sexarbeiter_innen sind. Sexarbeiter_innen werden viele Pflichten auferlegt, sie
haben jedoch wenig Zugang zu ihren Rechten. Restriktive Migrationsgesetze und -politik,
fehlende Arbeitsrechte, Registrierungspflicht, verpflichtende Kontrolluntersuchungen
sind dabei einige wesentliche Elemente.
Sexarbeit wird, wie beispielsweise in Wien oder Salzburg, an abgelegene Orte verlegt,
teils verborgen für den Rest der Gesellschaft. Gewalt, Ausbeutung und Abhängigkeiten
als potentielle Risiken werden dadurch erhöht. Gleichzeitig machen strukturelle
Missstände Sexarbeiter_innen vulnerabler für individuelle, persönliche Gewalt von
Freiern, Zuhältern und anderen.
Die Gründe für Gewalt gegen Sexarbeiter_innen sind vielschichtig: Sexarbeiter_innen
stehen in der gesellschaftlichen Hierarchie weit unten und werden nach wie vor als
"unmoralische" Personen gesehen, die "Bestrafung" verdienen würden. Neben dem
sozialen Stigma fördert aber auch die Illegalisierung und Kriminalisierung von Prostitution
ein Klima, in dem Gewalt gegen Sexarbeiter_innen toleriert wird.
Gewalt gegen Sexarbeiter_innen ist immer und in jeder Form inakzeptabel! Besonders
Sexarbeiter_innen die im illegalisierten Bereich der Straßenprostitution arbeiten sind

durch ihren Arbeitsort besonders exponiert und von physischer Gewalt sowie von
Bedrohung und Raub (ihrer Tageseinnahmen) betroffen. Sie sind der Gewalt der Kunden
ausgesetzt, die nicht genug Geld dabei haben und aggressiv werden, wenn sie die
sexuelle Dienstleistung nicht kaufen können. Sie werden Opfer von Freiern, die nach
vollzogenem Geschlechtsakt das Geld zurückrauben wollen. Durch die Illegalität der
Tätigkeit kommt es kaum zu Anzeigen und die Frauen wenden sich nicht an die Polizei aus
Angst, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Es geht dabei aber nicht nur um Gewalt
im Arbeitskontext. Die Stigmatisierung und Abwertung von Sexarbeiter_innen spielt bei
Gewalt eine wesentliche Rolle und ist ein gesellschaftliches Problem.
Oft werden Übergriffe und Missstände von Sexarbeiter_innen nicht gemeldet:
Misstrauen gegenüber der Exekutive, weil diese nicht eingreift oder dem Anliegen
Glauben schenkt; Angst, selbst verhaftet zu werden und die Identität preiszugeben;
Resignation, weil Gewalt als "Teil des Jobs" wahrgenommen wird. Insbesondere
undokumentierte migrantische Sexarbeiter_innen fürchten negative Konsequenzen auf
ihren Aufenthaltsstatus, sobald die zur Polizei gehen. Legale Arbeitsbedingungen sind ein
Kernfaktor, um Personen ein selbstbestimmtes Arbeiten in den sexuellen
Dienstleistungen zu ermöglichen und gewalttätiges Verhalten von Freiern sowie
Betreiber_innen zur Anzeige zu bringen, einzuschränken und zu eliminieren.
Ein angestrebtes Ziel von iBUS (Innsbrucker Beratung und Unterstützung für
Sexarbeiter_innen) ist die Bewusstseinsbildung für die von Doppelmoral geprägte
Lebensrealität und Situation von Sexarbeiter_innen und die Stärkung von
Sexarbeiter_innen in ihren Menschenrechten. Gewalt gegen Sexarbeiterinnen und
Sexarbeiter soll gesellschaftlich genauso geächtet wird, wie Gewalt gegen andere
Menschen auch.
DIE SEXARBEITERIN - Filmabend
Publikumsgespräch mit Protagonistin Lena Morgenroth

Veranstaltung am 16.3.2016 im
Leokino Innsbruck.

Kooperation von LEOKINO und iBUS
Sexarbeit ist wie keine andere
Berufsbranche von Klischees,
Stereotypen und Ressentiments geprägt.
In den Medien, vor allem des Boulevards,
spielen im Diskurs um Sexarbeit in der Regel
ausschließlich Zwangsprostituierte, drogenabhängige odermissbrauchte Sexarbeiter_innen eine Rolle. Dabei werden
Sexarbeiter_innen nahezu immer als Opfer dargestellt. Dass es darüber hinaus auch

andere Sexarbeiter_innen gibt, die freiwillig und selbständig der Sexarbeit nachgehen,
zeigt der Film Sexarbeiterin von Sobo Swobodnik. Der Film begleitet die studierte
Informatikerin und Berliner Sexarbeiterin Lena Morgenroth über mehrere Monate
hinweg durch ihr Leben, bei ihrer Arbeit und im „ganz normalen“ Alltag. Dabei entstand
ein vielseitiges menschliches Porträt einer Sexarbeiterin, im Kontext von Familie,
Freund_innen und Partnerschaft, als Teil der erstarkenden politischen Bewegung der
selbstbestimmten Sexarbeiter_innen und bei ihrer tatsächlichen Sexarbeit.
Der Film entsteht zu einer Zeit, in der europaweit über scharfe Reglementierung bis hin
zur Abschaffung von Prostitution gestritten wird. Der Dokumentation liegt eine klare
Positionierung zu Grunde: Sexarbeit ist Arbeit. Sie ist nicht anstößig, sie ist nicht kriminell
und sie ist nicht per se gut oder schlecht für Frauen, Männer oder Transgender. In der
gesellschaftlich polarisierten Debatte um Prostitution bezieht Lena Morgenroth eine
klare Stellung. Sie lebt ein Leben, das es nach Neo-Abolitionist_innen gar nicht geben
dürfte. Ihre Sexarbeit passt nicht in das Bild, welches im Appell gegen Prostitution
gezeichnet wird. Sie ist nicht die fremdbestimmte, ausgebeutete, schutzbedürftige Frau,
die zu ihrem eigenen Wohl aus der Prostitution befreit werden müsste.
SEXarbeiterin ist keine objektive oder ausgewogene Dokumentation über das gesamte
Spektrum der Sexarbeit, sondern die präzise und tiefenscharfe Beobachtung einer
Protagonistin. Informiert und inspiriert durch die Erfahrung, für einen kurzen Zeitraum
Kolleg_innen der Sexdienstleisterin Lena Morgenroth zu sein, entstand eine vielschichtige
Innensicht und ein Porträt einer Sexarbeiterin das den Diskurs um Sexarbeit bereichert.
„Wir sind keine Opfer! Wir sind Menschen, die selbstbestimmt ihren Beruf gewählt haben,
wie andere dieses auch tun. Wir nennen uns Sexworker, Sexarbeiter_innen oder
Sexdienstleister_innen, und diese Dienstleistung bieten wir professionell an.“
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (berufsverband-sexarbeit.de)
Der Film wurde völlig unabhängig und frei finanziert und produziert. Dabei beschritten die
Teammitglieder des Films Neuland. Nicht nur, dass der Film z.T. über Crowdfunding
realisiert wurde – das ist inzwischen ein Trend. Als Gegenleistungen für finanzielle
Unterstützung boten die Teammitglieder selbst auch sexuelle Dienstleistungen an. Dabei
ging es nicht nur darum, Geld für den Film zu beschaffen. Durch die Angebote erfolgte
auch ein formal-künstlerischer Zugriff, um der Erfahrungswelt Sexarbeit näher zu
kommen.
Im Anschluss an die Filmpräsentation: Publikumsgespräch mit der Protagonistin Lena
Morgenroth und iBUS Mitarbeiter_innen
mit Lena Morgenroth, Thekla Morgenroth u.a. | Buch, Regie, Kamera: Sobo Swobodnik |
Ton: Eckhard Geitz | Sounddesign, Tonmischung: Alexander Heinze | Montage: Manuel
Stettner | Musik, Komposition: Elias Gottstein | Liedtext: Ines Theileis, Lena Morgenroth |
Gesang: Ines Theileis | Colorist: Nadir Mansouri | Produzent: Sobo Swobodnik |Produktion:
Guerilla Film Koop. Berlin | Filmverleih: PARTISAN filmverleih | Länge, 96 min | HDCam 16:9
| schwarz-weiß | Stereo 5.1 | deutsch

Safer Sex Telefon– Prävention von STDs
in Kooperation mit der Aidshilfe Tirol
Es wurder Visitenkarten an Sexarbeiter_innen ausgeteilt mit der Aufschrift „Lust auf
Sex“, welche sie bei Bedarf an ihre Kund_innen weiterverteilen konnten. Ziel war es
Kund_innen von Sexarbeiter_innen zu erreichen und sie über die Risiken von
ungeschütztem Sex aufzuklären. Während dem Anruf wird eine Tonaufnahme abgespielt
welche auf spielerich_lustige Art erklärt, dass auch Kund_innen Verantwortung
übernehmen müssen und Sexarbeiter_innen nicht zu ungeschütztem Sex überreden und
drängen sollen. Dies passiert leider viel zu häufig und Sexarbeiter_innen lassen sich in
Zeiten, in denen das Geschäft (aufgrund von zu viel polizeilichen Kontrollen und_oder
repressivem Verhalten gegenüber Sexarbeiter_innen) schlecht läuft, aus ökonomischen
Zwängen und finanziellen Engpässen auf diese Verlangen der Kund_innen ein. Ein
beispielhaftes Projekt wurde bereits auch in Linz umgesetzt. Zusätzlich wurde in
Kooperation mit der Aidshilfe ein Poster sowie Postkarten konzipiert welche die
Zielgruppe der Kund_innen von Sexarbeiter_innen erreichen soll.

Empowerment Workshops
Rechte von Sexarbeiter_innen
Workshop Rechte von Sexarbeiter_innen im Rahmen der Sensibilisierungskampagne am
6.12.2016
In diesem Workshops, der zweimal wurden (jeweils für Frauen mit rumänischer
und bulgarischer Erstsprache ) gab es Raum für den Austausch unter Sexarbeiter_innen
und das gemeinsame Bewusstmachen über die bestehenden Rechte. Dieses Vorhaben
konnte im Rahmen der Sensibilisierungskampagne (gefördert von Land
Tirol Soziales) umgesetzt werde.

Ich bin Freier und sage NEIN zu Gewalt –
Flyer und Hotline zur Sensibilisierung von
Kund_innen
Das Errichten, Betreuen und Bewerben einer Hotline für Freier. Dabei sollte der
Fokus gerichtet sein auf den Umgang mit Sexarbeiter_ innen und das Melden von
Verdachtsfällen von Menschenhandel.

Vortrag
Erzählcafé mit Brigitte Obrist

1.12.2016 – Veranstaltung im AEP

Brigitte Obrist war von 1983-1992 in der Schweiz in der Sexarbeit tätig und ab 1988 in
einer Beratungsstelle und in der Aidsprävention. Sie hat uns von ihren Erfahrungen
berichtet und auch davon, wie die Sexarbeit sie zur Feministin gemacht hat.

Eindrücke vom Vortrag:
Zuerst hat Frau Obrist uns davon erzählt, wie sie zur Sexarbeit kam. Sie meinte, das war eher zufällig.
Ein Mann hätte ihr in der Bar, in der sie arbeitete, Geld für eine sexuelle Dienstleistung angeboten. Sie
hatte dies zuerst abgelehnt, doch als er den Preis immer wieder erhöhte, sagte sie schließlich bei 1000
Franken Ja. Es war leicht und schnell verdientes Geld (ihr halber Monatslohn) und für sie war es dann
gar nicht mehr so schlimm, wie sie es sich immer vorgestellt hatte. Sie war katholisch erzogen, kam
aus einem ländlichen Gebiet und hatte gewisse Vorurteile. Nach einer Woche aber hat sie gemerkt,
dass es eine Arbeit wie jede andere war. Auf die Frage, warum viele Leute meinen, Sexarbeit sei keine
Arbeit wie jede andere, antwortete sie mit “Kein Job ist wie jeder andere”. Das Problem an der
Sexarbeit ist die Doppelmoral und Tabuisierung von Sexarbeit und die gesellschaftliche
Stigmatisierung mit der Sexarbeiter_innen tagtäglich konfrontiert sind. Ein Krankenpfleger habe
genauso oder noch mehr Kontakt mit den Intimzonen eines Patienten als sie mit einem Kunden.
Sie hat uns auch von den internen Regeln erzählt, die es zwischen den Sexarbeiter_innen zu diesem
Zeitpunkt (80er Jahre) gab. Sie beschrieb das Verhältnis der Sexarbeiter_innen zueinander als sehr
freundlich und respektvoll. Später gab es eine Frage aus dem Publikum zum Milieu und der
Kriminalität. Generell beschrieb sie die Szene als nicht so schlimm wie sie auf voyeuristische Art und
Weise im Fernsehen und Medien dargestellt wird. Sie meinte, das Bild der Sexarbeit wie es die
Öffentlichkeit kennt wurde von Tatort geschaffen und habe nichts mit der Realität zu tun. Sie hat in
Salons mit anderen Frauen gearbeitet. Hier bestimmten die Frauen über die Männer. Es gab keine
Zuhälter. Es gab Regeln. Es wurde nur mit Kondomen gearbeitet. Küssen war verboten. Und während
sie auf Kunden warteten, vertrieben sie sich die Zeit mit Büchern und bildeten sich weiter. Es war eine
schöne Zeit für sie. Sie hat uns dann erzählt, wie sie die Sexarbeit sie zur Feministin machte. Erstens
lag das daran, dass sie immer mit Frauen zusammengearbeitet hat und dadurch die Benachteiligung
von Frauen im Privaten, im öffentlichen Raum und in gesellschaftlichen Zusammenhänge als junge
Frau auf vielfältigen Ebenen kennenlernte. Was das Milieu betrifft beherrschten zu diesem Zeitpunkt
die Frauen das Gewerbe und nicht die Zuhälter. Wenn es einen Zuhälter gab, dann musste der
machen, was die Sexarbeiterinnen wollten. Was die Frau nicht machen wollte wurde auch nicht
gemacht. Auch als sie im späteren Arbeitsleben mit Männern in Konkurrenz trat merkte sie, mit
welchen Privilegien Männer gesellschaftlich ausgestattet sind. Die Stigmatisierung hält jedoch ein
Leben lang an. Immer wieder wurden alle möglichen Probleme auf ihre Zeit als Sexarbeiterin
zurückgeführt. Wenn eine Beziehung in die Brüche ging, lag es daran. Selbst als ihre seltene
chronische Krankheit (cluster Kopfschmerzen) diagnostiziert wurde, wollten es Leute auf diese Zeit
zurückführen. Das sei für sie noch immer das größte Problem. Nach dem Vortrag, der circa 1 Stunde
ging, wurde noch lange informell diskutiert. Einige der Besucher_innen gingen auf Frau Obrist zu und
unterhielten sich mit ihr.

Verteilen von Flyer in der Innenstadt (Innsbruck) am 2 Juni („Welthurentag“), zur
Sensibilisierung der Gesellschaft

Stellungnahme zum Novellierungsentwurf des Tiroler Landespolizeigesetzes
Fachtagung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen in Kooperation mit dem
Aktionsbündnis gegen Frauenhandel und der Solidaritätsaktion Renovabis
18.10.2016 - Rosenheim
„Sexarbeit im Zeichen des ProstituiertenSchutzGesetzes“
2. - 4. März 2016 Teilnahme Fachtagung. Der Sexarbeits-Kongress bietet eine
rationale Basis, um beim öffentlichen und politischen Diskurs auf den aktuellen

Stand zu kommen und in die Tiefe gehen zu können. Es geht um die zu
erwartenden Auswirkungen des neuen Gesetzes und ein Umgehen damit.

Performance mit unseren Kooperationspartner_innen in Innsbruck im Rahmen der
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, im öffentlichen Raum (Maria Theresien
Strasse)

Pressearbeit

Zwei Presseaussendungen mit unseren österreichischen Vernetzungspartner_innen
(maiz, PIA, LEFÖ, SXA-Info und Sexarbeiter_innen Plattform sexworker.at)
• Pressemitteilung Am 2. Juni im Rahmen des internationalen Hurentags, zum
Thema „Volle Anerkennung aller Arbeitsrechte für Sexarbeiter_innen!“
• Pressemitteilung Am 17. Dezember im Rahmen des internationalen Tages gegen
Gewalt an Sexarbeit_erinnen, zum Thema „Stigmatisierung ist Gewalt“

Vernetzung

Netzwerkaktivitäten von iBUS im Jahr 2016:
•

•

•

•

AG Länderkompetenzen (Zwei Treffen im Jahr 2016) iBUS ist Mitglied der
Arbeitsgruppe Länderkompetenz Prostitution des Bundeskanzleramtes. Sie dient
sowohl der fachlichen Vernetzung und dem regelmäßigen Wissensaustausch als
auch der Diskussion von Lösungsmöglichkeiten. In der AG sind mit Ausnahme des
Burgenlandes derzeit alle Bundesländer vertreten. Das vertretene Berufsspektrum
umfasst Expert_innen aus der Exekutive, Rechtsabteilungen, Genehmigungs- und
Gesundheitsbehörden, Frauenabteilungen, dem (sozialarbeiterischen)
Beratungsbereich sowie der Wissenschaft.
Teilnahme an der FrauenLesbenvernetzung (AEP, ArchFem, Aranea, Autonomes
FrauenLesben Zentrum, Autonomes Frauenhaus Tirol, DOWAS für Frauen, Frauen
aus allen Ländern, Frauen gegen VerGEWALTigung, Frauenreferat der Diözese
Innsbruck, Frauen im Brennpunkt, Gleichbehandlungsanwaltschaft Regionalstelle
für Tirol, Vorarlberg und Salzburg, iBUS, Kinovi[sie]on, Netzwerk ö. Frauen- und
Mädchenberatungsstellen in Innsbruck)
Netwerk - Beratungseinrichtungen für Sexarbeiter_innen Österreich. Zwei
Vernetzungstreffen mit anderen österreichischen Organisationen, die im gleichen
Bereich - der Beratung von Sexarbeiter_innen - tätig sind (maiz, PIA, LEFÖ, SXAInfo und Sexarbeiter_innen Plattform sexworker.at)
Vernetzung mit weiteren lokal- und regional agierenden Vereinen und
KooperationspartnerInnen

