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Neben Revolutionen, Kriegen und dem 
Scheitern von Staaten sind Seuchen für 
den österreichischen Historiker Walter 
Scheidel die vierte zerstörerische Kraft, 
die im Laufe der Geschichte Ungleich-
heit verringern konnte. Der Pest im Mit-
telalter fi el bis zu ein Drittel der Bevöl-
kerung Westeuropas zum Opfer. In der 
Folge fehlten Arbeitskräfte an allen 
Ecken und Enden. Die Überlebenden 
konnten dadurch höhere Löhne durch-
zusetzen. Die Ungleichheit sank. 

HÖHERES RISIKO. Corona verursacht 
zwar auch Leid, gehört aber nicht zu 
Scheidels tödlichen Gleichmachern. Im 
Gegenteil: Seit einem Jahr vergrössert 
die Pandemie die Gräben zwischen 
 unten und oben. Eine neue Studie der 
Konjunkturforschungsstelle der ETH 
zeigt das eindrücklich für die Schweiz. 
Beschäftigte mit den tiefsten Einkom-
men sind am stärksten von Arbeits-
losigkeit und Kurzarbeit betroffen, weil 
sie häufi ger in Branchen wie dem Gast-
gewerbe oder dem Detailhandel arbei-
ten, wo derzeit nur eingeschränkt oder 

gar nicht gewirtschaftet wird. Der Er-
werbsausfall zwingt Haushalte mit tie-
fem Einkommen, den Gürtel enger zu 
schnallen. Reiche Haushalte können 
hingegen mehr Geld zur Seite legen, 
weil es derzeit weniger Möglichkeiten 
zum Konsumieren gibt. 

HUNGER UND MANGELERNÄHRUNG. Die 
Corona-Ungleichheit hört aber nicht 
beim Erwerbsausfall auf. Beschäftigte 
mit tiefen Einkommen sind auch stär-
ker dem Virus ausgesetzt, da sie eher 
Kundenkontakt haben und weniger im 
Homeoffi ce arbeiten. 
Auch weltweit dürfte Corona die Un-
gleichheit verschärfen. Die Pandemie 
wütet zwar bisher am stärksten in Euro-
pa und Nordamerika. Aller Voraussicht 
nach werden Länder im Süden noch 
länger mit der Krankheit zu kämpfen 
haben, weil ihnen Ressourcen für wirt-
schaftliche Hilfen und Zugang zu den 
Impfstoffen fehlen. Die Gräben, die 
 Corona aufreisst, werden sich nicht all-
zu bald schliessen. Für Arbeitslose in 
den hart getroffenen Branchen wird es 

längerfristig schwierig, wieder im Er-
werbsleben Fuss zu fassen. Die Schul-
schliessungen könnten viele Kinder 
aus Haushalten mit tiefen Einkommen 
ein Leben lang zurückbinden. Und bei 
den Ärmsten der Welt führen die 

Einkommens ausfälle zu Hunger und 
Mangelernährung, was wiederum ihren 
Kindern die Zukunft verbaut. 

David Gallusser ist Ökonom beim 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB)
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Mehr Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit bei tiefen Einkommen
Anteil aller Personen nach monatlichem Haushaltseinkommen, die vor der Pandemie er-
werbstätig und zwischen Mai 2020 und Januar 2021 arbeitslos oder in Kurzarbeit waren.

CORONA-PANDEMIE VERSCHÄRFT WELTWEIT DIE UNGLEICHHEIT

work1 x 1 der wirtschaft  

Q
U

EL
LE

: M
AR

TÍ
N

EZ
 E

T 
AL

. (
20

21
): 

S
. 1

4.
 

David Gallusser

Neues Buch rückt Sexarbeiterinnen und -arbeiter in ein anderes Licht

«Ich bin gerne Sexarbeiterin»
Warum arbeiten Frauen 
als Sexarbeiterinnen? 
Darüber wird heftig 
diskutiert. Meistens ohne 
die Sexarbeiterinnen 
selbst danach zu fragen. 
Ein neues Buch lässt sie 
jetzt zu Wort kommen. 
PATRICIA D’INCAU

Nicht über Sexarbeiterinnen reden, 
sondern mit ihnen. Sexarbeit nicht ro-
mantisieren, aber auch nicht dramati-
sieren: Das ist der Anspruch, den das 
Buch «Ich bin Sexarbeiterin» stellt. An 
Politik, Medien und Gesellschaft. 

Denn diese kennen für Sexarbeite-
rinnen gemeinhin nur zwei Rollen: ent-
weder Geächtete oder Opfer. Also, wie 
es zu Beginn des Buchs heisst: Als 
Frauen, «deren Dienste in Anspruch ge-
nommen werden, die Steuern und Ab-
gaben zahlen, denen aber durch Verach-
tung oder Mitleid selten auf Augenhöhe 
begegnet wird».

Dabei gibt es verschiedene 
Gründe, warum eine Frau Sexarbeite-
rin wird. Adrienn wurde es, weil sie zu 
Hause in Ungarn mit vierzig auch nach 

monatelanger Suche keine Stelle mehr 
fand. Die 25jährige Victoria, weil sie von 
ihrer Arbeit in einem Warenhaus in 
England nicht leben konnte. Sie sagt: 
«Es war ein bewusster Entscheid, in die 
Sexarbeit einzusteigen.» Die US-Ameri-
kanerin Lady Kate, weil sie der Liebe we-
gen um jeden Preis in der Schweiz blei-
ben wollte. Und Charizma und Emma 
arbeiten Teilzeit als Sexarbeiterinnen. 
Charizma spricht für beide, wenn sie 
sagt: «Sex habe ich schon immer ge-
liebt, und dafür noch bezahlt zu wer-
den war wie ein Bonus für mich.» 

ÖKONOMISCHER ZWANG
Sexarbeit aus Liebe zu Sex – das dürfte 
die Ausnahme sein. Doch das Buch 
zeigt: Auch das gibt es. Wobei gleichzei-
tig klar wird, dass die meisten Frauen 
Sexarbeit aus einem ökonomischen 
Zwang heraus machen. Trotzdem se-
hen sich die zehn Porträtierten in der 
Mehrheit nicht einfach als Opfer der 

Umstände. Sondern stellen klar: Den 
Entscheid, im Sexgewerbe zu arbeiten, 
haben sie selbst gefällt – und zwar sehr 
bewusst.

Damit setzen die Frauen einen 
Kontrapunkt in einer emotional aufge-
ladenen Diskussion, die immer wieder 
aufbricht: Nämlich, dass Sexarbeit 
nicht auf Freiwilligkeit basieren könne. 
Dass sie frauenverachtend sei und des-
halb verboten gehöre.

Diese Position vertritt etwa die 
Frauenzentrale Zürich. Sie verlangt 
ein Prostitutionsverbot nach schwedi-
schem Vorbild. Aktuell sind in der 
Schweiz sowohl der Verkauf als auch 
der Kauf von Sex erlaubt. Auch nach 
dem schwedischen Modell dürfen Sex-

arbeiterinnen weiter legal ihren Service 
anbieten. Die Freier hingegen machen 
sich strafbar. Die Denkweise dahinter: 
Gibt es keine Nachfrage mehr, dann 
wird die Prostitution verschwinden. 
Und keine Frau «muss» mehr als Sexar-
beiterin tätig sein. 

Einen ganz anderen Ansatz vertre-
ten verschiedene andere Frauenorgani-
sationen. Darunter jene, die täglich mit 
Sexarbeiterinnen in Kontakt sind. Wie 
die Anlaufstellen Xenia in Bern, die FiZ 
in Zürich oder Lysistrada in Solothurn. 
Der Tenor: Ein Sexkaufverbot wird we-
der die Prostitution beseitigen, noch 
verbessert es die Situation der Sexarbei-
terinnen. Im Gegenteil: «So wird das Ge-
werbe in die Illegalität abgedrängt.» 

Und spielt sich alles im Verborgenen ab, 
könnten sich Sexarbeiterinnen schlech-
ter gegen Ausbeutung und Gewalt weh-
ren. Auch der Kampf gegen Menschen-
handel würde erschwert.

Diese Position hielten die Organi-
sationen schon im gemeinsamen Ap-
pell «Sexarbeit ist Arbeit» fest. Und jetzt 
eben im Buch «Ich bin Sexarbeiterin», 
das sie gemeinsam herausgegeben ha-
ben. Damit ist das Buch nicht nur ein 
Portraitband, sondern auch ein politi-
sches Manifest. 

DISKRIMINIERENDE GESETZE
Die Autorinnen plädieren dafür, das 
Sexgewerbe nicht als einen in sich abge-
schlossenen Kosmos zu betrachten. 
Sondern als Teil eines politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Ge-
fl echts. Denn die prekären Bedingun-
gen im Sexgewerbe haben mehr mit 
fehlenden Chancen, diskriminierenden 
Gesetzen und globaler Ungleichheit zu 
tun als mit der Branche. Zum Beispiel 
können Sexarbeiterinnen auch in der 
Schweiz, wo Sexarbeit erlaubt ist, nicht 
immer zur Polizei, wenn sie Gewalt 
oder Ausbeutung erfahren. Weil bis zu 
90 Prozent Migrantinnen sind. Und da 
ist es oft das Ausländergesetz und die 
Frage um den legalen Aufenthaltssta-
tus, die die Frauen erpressbar machen. 
Und nicht die Sexarbeit an sich. 

Bisher konnten Sexarbeiterinnen 
hierzulande nicht einmal ihren Lohn 
einklagen, obwohl ihre Arbeit legal ist. 
Weil Prostitution als sittenwidrig galt. 
Und ein Vertrag zwischen einer Sex-
arbeiterin und einem Freier deshalb 
rechtlich nicht verbindlich war. 

Doch das Bundesgericht hat dort 
jüngst einen wichtigen Schritt getan: Es 
verurteilte einen Freier, der eine Sex-
arbeiterin nicht bezahlt hatte. Das Ar-
gument der Sittenwidrigkeit liess das 
Gericht nicht mehr gelten. Damit kön-
nen Sexarbeitende künftig endlich ih-
ren Lohn einklagen. Ein grosser Erfolg. 
Und: eine jener Verbesserungen, die es 
braucht.

Appell Sexarbeit-ist-Arbeit.ch: Ich bin 
Sexarbeiterin. Portraits und Texte. 
Mit Fotografi en von Yoshiko Kusano. Limmat-
verlag, Zürich 2020, 160 Seiten, CHF 32.–.

Virtuelle Lesungen mit Diskussion: Die 
Buchautorinnen und Sexarbeiterinnen 
diskutieren zusammen mit Expertinnen. 
Moderation: Helene Aecherli. 
Am 25. März, 21. April und 25. Mai, jeweils 
um 20 Uhr. Live im «Virtuellen Kosmos»: 
www.virtuellerkosmos.ch.

VICTORIA: «Es war ein bewusster Entscheid, in die Sexarbeit einzusteigen.»

Ausstellung

Zukunfts-
werkzeuge
Eine neue Ausstellung im Museum 
Schaffen in Winterthur lädt dazu 
ein, die Zeit nach Corona neu zu 
denken: Wir können vom Anknüp-
fen an die vertraute Vorkrisenzeit 
träumen, von der alten «Normali-
tät». Oder wir wählen den Blick 
nach vorne und fragen uns: Was 
wäre eine bessere Arbeitswelt – 
und welche Werkzeuge braucht es, 
um Zukunft zu schaffen? Die inter-
aktive Ausstellung lädt dazu ein, in 
der Werkstatt Werkzeuge für eine 
bessere Arbeitswelt zu gestalten 
und mitzunehmen. Die Ausstel-
lung blickt aber auch zurück auf 
Trouvaillen aus der Coronazeit. 
Und wirft Schlaglichter auf vergan-
gene Wendezeiten wie Weltkriege 
und industrielle Revolutionen und 
präsentiert lokale Beispiele von In-
novationen.

Ausstellung: System Reset. Museum 
Schaffen in Winterthur. Eintritt: 
CHF 12.–, bis 17. Oktober 2021

Geschichts-Comic

Spanischer
Bürgerkrieg
Es ist September im Jahr 1937. In 
Spanien tobt der Bürgerkrieg der 
Spanischen Republik gegen die Fa-
schisten unter General Franco. Mit 
ihrer U-Boot-Flotte torpedieren die 
Republikaner Waffenlieferungen 
aus Deutschland und Italien an die 
Franco-Faschisten. Gänzlich uner-
wartet taucht am 29. August 1937 
das U-Boot C-2 aus den stürmischen 
Gewässern des Atlantiks im Mili-
tärhafen Brest in der französischen 
Bretagne auf. Dringende Reparatu-
ren sind nötig, doch die Situation 
ist völlig unklar. Franco entsendet 
ein Militärkommando, um die Kon-
trolle über das Boot zu erlangen. 
Unterstützung erhält er von Fa-
schisten vor Ort. Zugleich schaltet 
sich die radikale Linke ein. Sie ist 
entschlossen, das spanische U-Boot 
samt seiner Besatzung unter der 
Losung «No pasarán» zu verteidi-
gen. Diese spannende und  nahezu 
unbekannte Episode des Spani-
schen Bürgerkrieges wurde nach 
dem Buch «Nuit franquiste sur 
Brest» des bretonischen Historikers 
Patrick Gourlay umgesetzt und von 
Damien Cuvillier illustriert.

Damien Cuvillier, 
Betrand Galic & Kris: 
Nacht über Brest,
Bahoe-Verlag, 
80 Seiten. rebrand.
ly/bahoebook

Netfl ix-Serie

Moderner 
Gentleman
Assane Diop ist ein Meisterdieb. In-
spiriert durch die bekannte franzö-
sische Romanfi gur Arsène Lupin, 
führt Diop die Pariser Polizei stän-
dig an der Nase herum. Was die 
Netfl ix-Serie vor allem auszeichnet, 
ist der subtile und manchmal hu-
morvolle Umgang mit Alltagsras-
sismus und der Marginalisierung 
von Aussenseitern. Dass Assane als 
Schwarzem immer wieder schlicht 
keine Beachtung geschenkt wird, 
macht er sich für seine Diebstähle 
zunutze. Zum Beispiel, um sich als 
Putzmann ins berühmte Louvre-
Museum zu schmuggeln und dort 
wertvolle Juwelen zu stehlen. Aus 
einem Schattendasein, in das die 
Gesellschaft ihn zwingt, gelingt es 
Assane, die korrupten Machthaber 
zu entlarven.
Lupin. Zurzeit zu sehen auf Netfl ix.

Die prekären Arbeits-
bedingungen haben mehr
mit Ungleichheit als mit
der Sexbranche zu tun.
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