
Redebeitrag Christine Nagl, Salzburg/Österreich 
 

 

Liebe Anwesende! Geschätzte anwesende Sexarbeiter*innen!  

Zuerst: Herzlichen Dank an Dona Carmen für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen! Mein  

Name ist Christine Nagl. Ich bin Projektleiterin in einer Frauenorganisation, welche sich für 

die Rechte von Sexarbeiter*nnen einsetzt und bin auch Vorstandsmitglied von sexworker.at. 

Seit etlichen Jahren bin ich auch in der Vernetzungsarbeit mit internationalen 

Sexarbeiterinnenorganisationen involviert. 

 

Ich bin heute aus Salzburg angereist, um hier einige Missverständnisse aufzuklären!  

Immer wieder hört man in der deutschen Diskussion darüber, „ob Bordelle wieder geöffnet 

werden sollten“ Österreich als wegweisendes Beispiel!  

Und dies ist grundsätzlich falsch.  

 

Ich warne deutlich davor, den österreichischen Weg wegen seiner Regularien als sinnvoll zu 

erachten! Dass wir kein Verbot der Sexarbeit erlebt haben, sondern nur über wenige 

Wochen ein Betretungsverbot von Kunden für Bordelle, welches aber alle anderen 

Arbeitsplätze nicht berührt hat, lag nicht daran, dass wir „ja“ zu Auflagen und 

Einschränkungen gesagt haben! Ganz im Gegenteil! Uns ist es gelungen, die Diskussion von 

einem „was müssen wir eingestehen“ in ein „Menschenrechte gelten für Alle – und somit erst 

recht für Sexarbeiter*innen“ umzukehren. 

 

Auch bei uns ging es anfänglich aus parteipolitischen Überlegungen darum, Sexarbeit noch 

weiter zu regulieren - ohne Rücksicht darauf, ob der Staat und seine politischen 

VertreterInnen überhaupt dazu berechtigt sind, Dinge zu regulieren, welche die Privat- und 

Intimsphäre betreffen! Bei diesen Diskussionen vergessen die Protagonistinnen immer 

wieder, dass es unumstößliche Grundsätze gibt, auf die wir uns – und damit meine ich jetzt 

ganz Europa – geeinigt haben. Die europäische Menschenrechtskonvention, welche die 

Grundsätze des Miteinanders und den Schutz des Individuums vor staatlichen Übergriffen 

eindeutig definieren. 

 

Und hier ist eindeutig nachzulesen, dass ausnahmslos jeder sicher sein kann, dass der 

Schutz von Privat- und Intimsphäre gewahrt bleibt. Der Staat hat kein Recht präventiv, also 

vorbeugend, sich in diesen Bereich einzumischen! 

 

Genau hier liegt der Unterschied zwischen der deutschen Gesetzgebung und der 

österreichischen. Deutschland hat den „Bockschein“ 2001 abgeschafft! In Österreich wird die 

Zwangsuntersuchung nach wie vor in regelmäßigen Abständen und unter unfassbaren 

Bedingungen nach wie vor durchgeführt! Stigmatisierung und Diskriminierung im staatlichen 

Auftrag! Anders kann man das nicht formulieren. Das in Deutschland entstandene Gerücht 

„wegen der Untersuchung dürfen sie in Österreich wieder arbeiten“ ist falsch! Die 

Zwangsuntersuchung hat damit absolut nichts zu tun, auch wenn manche dies nach wie vor 

behaupten.  

 

Der Grund, warum Sexarbeiter*innen in Österreich im Gegensatz zu ihren deutschen 

Kolleg*innen arbeiten durften liegt in einem klaren NEIN! Wir haben uns – mit Hinweis auf 

die europäische Menschenrechtskonvention erfolgreich gewehrt. 

 



Das mag jetzt auf dem ersten Blick unverständlich erscheinen, aber wenn man genauer 

hinsieht, so muss man überlegen, was geschieht, wenn ein Kunde oder eine Kundin mit 

einem Sexarbeiter oder einer Sexarbeiterin einig werden? Es geschieht ein höchst intimer 

Moment zweier oder mehrerer Personen, der im privaten Bereich stattfindet! Eigentlich kein 

Unterschied zu anderen Gelegenheiten, wo sich Menschen zu einem erotischen Erlebnis 

zusammenfinden! Und hier muss man sich tatsächlich fragen, ob der Staat oder dessen 

Vertreterinnen überhaupt das Recht haben, sich in das Schlafzimmer von Menschen zu 

drängen. Sexualität zu regulieren - der Gedanke ist eigentlich unfassbar! Und da ist es völlig 

belanglos, ob Geld fließt oder nicht! Ich zitiere Cornelia Schneider – eine der Größen der 

französischen Sexarbeiter*innenbewegung:  

 

„Ein Virus wird nicht virulenter, weil irgendjemand bezahlt wird.“  

Wenn der Gesetzgeber bei Sexarbeiter*innen sich ins Schlafzimmer hineinreglementiert und 

Verbote verhängt, so könnte er es morgen mit den gleichen Argumenten – weil ja der höchst 

intime Akt derselbe ist – auch bei jedem tun! Er müsste es sogar, da wir sonst von 

Ungleichbehandlung ausgehen müssten. Wohlgemerkt: „ob Geld fließt, oder nicht, macht 

keinen Unterschied von der Gefährdungslage her.“ 

 

Und hierauf haben einige NGOs in Österreich – welche sich nicht anbiedern wollten, darauf 

hingewiesen! Ein Schritt, welcher von unserem Gesundheitsminister letztendlich mit 

Verständnis aufgenommen wurde. Nur deshalb gab es in Österreich keine Verbote – keine 

Auflagen – sondern nur Empfehlungen! 

 

Ein Schritt, der sich in Folge auch als richtig erwiesen hat! Kein Corona-Cluster im 

Zusammenhang mit sexueller Dienstleistung ist entflammt! Warum nicht? Weil 

Sexarbeiter*innen Expert*innen sind! Expert*innen im Umgang mit möglichen Infektionen 

und deren Vermeidung!  

 

Betrachten wir einmal, was Auflagen in Bezug auf sexuelle Handlungen bedeuten. Einen 

massiven und unakzeptablen Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung! Eine 

Herabwürdigung der „gesetzlich regulierten Bevölkerungsgruppe“, mit der verbundenen 

Botschaft, dass man nicht mündig genug ist, zu unwissend, oder was auch immer.  

Eine Vormundschaft ohne einer einzigen schlüssigen Begründung! Sexarbeiter*innen 

entsprechen einem repräsentativen Querschnitt unserer Gesellschaft. Da sind Ärztinnen 

darunter, Polizistinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen, genauso wie ehemalige 

Schuhverkäuferinnen oder Migrantinnen, welche versuchen Fuß zu fassen. Der 

Personenkreis der Sexarbeiter*innen umfasst so ziemlich jeden erdenklichen Bildungsstand. 

Wer wagt es dieser Gruppe von Menschen die Selbstbestimmtheit abzusprechen? Hier 

politisches Kleingeld machen zu wollen ist infam, verabscheuungswürdig! 

 

Ein Verbot oder eine Einschränkung von Sexarbeit ist abzulehnen. Alles andere gefährdet  

Existenzen von Sexarbeiter*innen und ist nicht zu begründen! Eine künstlich herbeigeführte 

Ableitung „man würde dadurch Dinge wie Menschenhandel bekämpfen“, wie man es auch 

bisweilen hört, entbehrt jeder Grundlage. Und dies sage nicht nur ich, als ausgewiesene 

Expertin zum Thema, sondern ausnahmslos jede Organisation, welche entsprechende 

Einblicke hat. Und noch wichtiger: Das sagen die Sexarbeiter*innen auch selbst – und um 

die geht es letztendlich. Nur eine rechtliche Besserstellung ist in der Lage entsprechende 

Besserungen herbeizuführen, wo sie notwendig ist. Eine Bevormundung und eine 



Einmischung durch externe selbsternannte Expertinnen dient nur diesen Leuten selbst in 

ihrer Selbstdarstellung. Und die ist verzichtbar!  

 

 

Ich fasse nochmals zusammen – vergesst den österreichischen Weg der 

Zwangsuntersuchung! Vergesst die endlosen Diskussionen hier vor Ort! Ihr dreht Euch im 

Kreis! Treffen wir uns alle beim kleinsten gemeinsamen Nenner! Dem Menschenrecht und 

dessen Umsetzung! 

Keine Sonderregulierung für Sexarbeiter*innen!  

Keinerlei Sondergesetze für Sexarbeiter*innen!  

Was die vorgeben zu verbessern oder zu verhindern ist in anderen Gesetzen bereits für alle 

Staatsbürger geregelt! 

Nehmt Sexarbeiter‘innen in ihrer Gesamtheit und aller Individualität wahr und respektiert sie 

endlich! 

 

Und zum Schluss: Öffnet die Bordelle! Ohne Wenn und Aber!  

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit – Wenn wer Fragen hat, so stehe ich Ihnen zur 

Verfügung. 

 

 


