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Sexarbeit und Migration

Seit den 1970er Jahren hat sich die Sexarbeit zu einem 
transnationalen bereich entwickelt. Die Auseinandersetzung 
mit Frauenmigration wird dadurch zu einem zentralen Aspekt 
der Analysen von Sexarbeit. restriktive einwanderungs- und 
Prostitutionsgesetzgebungen sind entscheidende Faktoren, 
die dazu beitragen, dass die rechte von Migrantinnen verletzt 
werden. Die ständige Vermischung von Sexarbeit mit orga-
nisierter Kriminalität und mit illegalisierter Migration und die 
Gleichsetzung mit Frauenhandel verhindert eine differenzier-
te behandlung des themas. Welche Perspektive braucht es, 
um dem entgegen zu wirken? Wie können adäquate Ansätze 
aussehen, die die rechte von migrantischen Sexarbeiter_in-
nen wahren? Dazu diskutieren wir mit Vertreterinnen der 
feministischen Migrantinnenselbstorganisation LeFÖ.

Mit Vertreterinnen von LEFÖ/TAMPEP Österreich

Menschenrechte sind durch internationale Abkommen 
anerkannt. regierungen haben sich dazu bereit erklärt, sie 
ein zuhalten. Sexarbeiter_innen haben die erfahrung gemacht, 
dass die Staaten ihr recht auf Gleichberechtigung nicht 
respektieren und schützen, obwohl es allen Menschen 
zusteht.

Alle Menschen haben nach der internationalen Menschen-
rechtsgesetzgebung u.a. folgende rechte:

> Das recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.

> Das recht auf Arbeit, freie berufswahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen.

> Das recht auf bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit.

> Das recht auf das höchst mögliche Maß physischer und 
psychischer Gesundheit.

> Das recht auf gleichen rechtlichen Schutz, Schutz gegen 
Diskriminierung und gegen jegliche Form der Anstiftung 
zur Diskriminierung.

(Aus: Deklaration der rechte von Sexarbeiterinnen in 
europa / www.sexworkeurope.org)
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Grüne Politik setzt sich für Menschenrechte und ein respekt-
volles Miteinander ein. Sexarbeit ist ein thema, das in europa 
und in Österreich immer wieder sehr emotionalisiert und 
polarisierend diskutiert wird. insbesondere in feministischen 
Debatten ist die Spaltung groß und das Verständnis von 
Sexarbeit sehr unterschiedlich: Gewalt gegen Frauen für die 
einen, selbstbestimmte Arbeit von Frauen für die anderen. 
ebenso unterschiedlich sind die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Kommunalpolitik. ebenso vielfältig die Heraus-
forderungen.

Sexarbeiter_innen sind die expert_innen, wenn es um ihre 
Arbeit geht. Dieser Haltung entsprechend werfen wir einen 
blick auf aktuelle Diskussionen zum thema Sexarbeit und 
freuen uns, bei dieser Veranstaltungsreihe auch von Sex-
arbeiter_innen begleitet zu werden. Um unsere Forderung 
nach umfassender entkriminalisierung der Sexarbeit nach-
vollziehbar zu machen, laden wir zu expert_innentalks in 
kleiner runde. An vier Abenden nähern wir uns dem thema 
aus unterschiedlichen richtungen und diskutieren anhand 
von inputs die Ansätze, die politischen Strategien und die 
möglichen Allianzen, um Sexarbeiter_innen in ihren Forde-
rungen und ihren rechten zu unterstützen. 

Wir freuen uns auf vier spannende Abende mit euch!

Birgit Hebein, Sozialsprecherin Grüne Wien

Faika El-Nagashi, sozialpolitische referentin Grüne Wien 

Gerlinde Exner-Gibba, Sexualberaterin & Coach

Oswald Kuppelwieser, Grüne bildungswerkstatt Wien

Arbeits- und Lebenserfahrungen aus der Praxis

Worum geht es bei Sexarbeit? Was macht die „Arbeit“ daran 
aus? Und wie gestaltet sich der Arbeitsalltag? emotionale 
Distanz bei großer körperlicher nähe - in diesem Spannungs-
feld bewegen sich Sexarbeiter_innen und sind dabei mit 
einer Vielzahl von gesetzlichen regelungen konfrontiert, die 
oft ihre Arbeitsmöglichkeiten stark einschränken und ihre 
Lebensperspektiven existenziell bedrohen. Dazu kommt die 
gesellschaftliche Doppelmoral, die fehlende Anerkennung 
der Professionalität und damit der Ausschluss aus tagtägli-
chen Gesprächen über den „bürotag“, Lücken im Lebenslauf, 
Ängste beim elternsprechtag, Hürden bei der Wohnungssu-
che und rechtfertigungsspiralen bei Ämtern und behörden. 
Wie entwickeln Sexarbeiter_innen dem gegenüber Strategien 
des Selbstschutzes und welche Angebote sind eine Unter-
stützung für selbstbewußtes und selbstbestimmtes Arbei-
ten? Gerlinde exner-Gibba, Sexualberaterin und Coach, teilt 
ihre erfahrungen und gibt einblicke in einen teilbereich der 
Sexarbeit.
 
Mit Gerlinde Exner-Gibba, 
Sexualberaterin & Coach, 
www.coaching-lounge-wien.at

Selbstorganisationen von Sexarbeiter_innen und ihre For-
derungen

ein Hauptproblem in der Debatte um Sexarbeit ist nach wie 
vor der Ausschluss von Sexarbeiter_innen selbst aus der Dis-
kussion um ihre rechte. Obwohl es seit langem - in manchen 
Ländern seit Jahrzehnten - Selbstorganisationen von Sex-
arbeiter_innen gibt, werden ihre Stimmen in der politischen 
Debatte oft nicht gehört, delegitimiert und diskreditiert. Wir 
diskutieren mit sexworker.at, der Selbstorganisation von 
Sexarbeiter_innen in Österreich und im deutschsprachigen 
raum: Welche Möglichkeiten der Politikgestaltung bietet die 
Selbstorganisation von Sexarbeiter_innen? Welche Heraus-
forderungen? Und welche rechte müssten eigentlich schon 
längst umgesetzt sein?

Mit Vertreter_innen von sexworker.at
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nur rechte Schützen
vor unrecht!

Mi., 10. DezeMber 2014, 18 – 21 UHr

Die Regulierung der Sexarbeit in Österreich und im europä-
ischen Kontext

Sexarbeit wird in Österreich gesetzlich „reglementiert“. ein 
komplexes System von bundes- und Landesgesetzen regu-
liert die Ver- und Gebote entlang derer die Sexarbeit ausge-
übt werden darf. Seit der Strafrechtsreform 1974 ist Sexarbeit 
zwar nicht mehr grundsätzlich kriminalisiert, unterliegt aber 
zahlreichen kontrollierenden Maßnahmen. Für Österreich 
lag bislang keine umfassende Studie zur Sexarbeit vor. Als 
ergebnis einer dreijährigen Forschungsarbeit erscheint im 
november 2014 eine Publikation, in deren rahmen Prosti-
tutionspolitik und ihre Auswirkungen auf die Ausübung von 
Sexarbeit aus den Perspektiven von Sexarbeiterinnen, nGOs, 
Verwaltung, exekutive und Politik eingehend beleuchtet wur-
den. Wir diskutieren mit der Autorin Helga Amesberger über 
die ergebnisse ihrer Arbeit und darüber, wo Österreich mit 
dem Modell der regulierung im europäischen Kontext steht.

Mit Helga Amesberger, 
Sozialwissenschafterin im institut für Konfliktforschung Wien, 
 Arbeitsschwerpunkte zu Prostitutionspolitik, 
Gewalt gegen Frauen, rassismus und nationalsozialistische 
 Verfolgung von Frauen

ProStitutionSPolitiken
iM vergleich

Mi., 21. Jänner 2015, 18 – 21 UHr


