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Vorbemerkungen 

Nach Drogen- und Waffenhandel ist Menschenhandel dem 
französischen Aussenministerium zufolge der drittgrösste 
Bereich organisierten Verbrechens. Jährlich wird damit welt-
weit eine Profit von sieben bis 13 Milliarden Dollar erzielt. 

Schätzungen der EU gehen davon aus, dass jährlich 
120'000 Menschen - vor allem Frauen und Kinder - nach 
Westeuropa verschleppt werden. Eine genaue Anzahl der 
Opfer des Menschenhandels in der Schweiz ist nicht be-
kannt. Schätzungen sind schwierig, die Dunkelziffer ist 
hoch. Das Bundesamt für Polizei geht zur Zeit davon aus, 
dass in der Schweiz 1'500 bis 3'000 Personen von Men-
schenhandel betroffen sein könnten. Die Opfer, meist Frau-
en, die in der Prostitution ausgebeutet werden, stammen 
hauptsächlich aus Osteuropa, den baltischen Staaten, Bra-
silien und Thailand.1  

Im Jahr 2004 gab es in der Schweiz zwei Verurteilungen 
wegen Menschenhandel (Art. 196 StGB) und neun Verurtei-
lungen wegen Förderung der Prostitution (Art. 195 StGB)2. 
In Anbetracht der geschätzten Opfer von Menschenhandel 
eine bescheidene Bilanz, gleichzeitig aber ein Hinweis auf 
die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung dieser Straftaten. 
So ist beispielsweise die Kontaktnahme zu betroffenen 
Frauen nur schwer möglich. Einerseits sind schlecht er-
reichbar, andererseits fürchten sie Repressalien seitens der 
Täter oder sie misstrauen den Behörden. Die Frauen blei-
ben deshalb meistens in der Anonymität, haben keine Rech-
te, werden ausgebeutet und oft auch misshandelt. 

MARIA MAGDALENA engagiert sich 2005 vrstärkt gegen 
den Menschenhandel und unterstützt betroffene Frauen so-
weit als möglich. Auf kantonaler Ebene beteiligt sich MARIA 
MAGDALENA an dem von der evangelisch-reformierten Kir-
che des Kantons St.Gallen initiierten "Runden Tisch Men-
schenhandel", auf nationaler Ebene durch aktive Mitarbeit 
im Fachverband ProKoRe mit dem Ziel, freiwillig ausgeführ-
te Sexarbeit zu entkriminalisieren, erzwungene hingegen zu 
bekämpfen. 

Neben den Fachorganisationen ist aber auch die Politik ge-
fordert: Es gilt sich den Ursachen des Menschenhandels zu 
widmen und den Opfern zu einer sicheren, legalen Migration 
zu verhelfen. 

Herbert Bamert 
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen 

                                                
1  Bundesamt für Polizei: Menschenhandel - Eine moderne Form der 

Sklaverei, Fact Sheet der Koordinationsstelle gegen Menschenhan-
del und Menschenschmuggel, Bern, September 2005 

2  Bundesamt für Statistik: Schweizerische Strafurteilsstatistik SUS 
2004, Neuchâtel 2005 

1 Berichte 

1.1 Aufsuche – Aufteilung in Regionen 

Im Zusammenhang mit der 2004 gestarteten Organisations-
entwicklung wurden auch operative Prozesse auf Effizienz 
und Effektivität überprüft und teilweise neu gestaltet. So 
wurde die aufsuchende Arbeit neu in drei Regionen aufge-
teilt. Somit ist nun je eine Mitarbeiterin von MARIA MAGDA-
LENA für einen Teilbereich des Kantons zuständig. Die re-
gionale Aufteilung ermöglicht einerseits einen besseren Zu-
gang in den einzelnen Regionen und eine Optimierung der 
Vernetzung vor Ort. Andererseits gewährt diese Gebietsein-
grenzung der verantwortlichen Mitarbeiterin einen tieferen 
Einblick in das gesellschaftliche Umfeld und lässt frühzeitig 
neue Trends und Entwicklungen erkennen. Auch die Perso-
nen aus dem Sexgewerbe profitieren von der Regionenein-
teilung: Sie kennen die für die Region verantwortliche Mitar-
beiterin von MARIA MAGDALENA persönlich und wissen, 
wann und wo diese erreichbar ist. 

Neben Effektivität und Effizienz müssen selbstverständlich 
ebenso die qualitativen Standards der Aufsuche und Bera-
tung gewährleistet bleiben. Je nach Themenschwerpunkt 
oder Situation ist es wie bisher möglich, die Aufsuche in ei-
ner Region zu zweit durchzuführen. Dies kann beispielswei-
se der Fall sein, wenn ein grösseres Lokal mit mehreren 
Sexarbeiterinnen zu besuchen ist, bei Zugangsschwierigkei-
ten oder wenn der für die Region verantwortlichen Mitarbei-
terin benötigtes Spezialwissen fehlt. 

Anschliessend ein kurzer Einblick in die einzelnen Regio-
nen: 

Region Steinach - Buchs - Bad Ragaz 
Das Angebot in der genannten Region ist unterschiedlich 
stabil. So mussten zwei Nachtclubs ihren Betrieb einstellen. 
Sechs Lokalitäten wurden Opfer von Anschlägen mit 
Brandsätzen, Buttersäure oder Schusswaffen. Der Hinter-
grund dieser Anschläge ist unklar und lässt Raum für Spe-
kulationen. Die Möglichkeiten für eine Neueröffnung eines 
Lokals scheinen in dieser Region sehr eingeschränkt zu 
sein. 

In den grösseren Salons und Nachtclubs  - die meisten wer-
den von Frauen geführt - haben die Mitarbeiterinnen von 
MARIA MAGDALENA guten Zugang. Die Betreiberinnen 
und Betreiber sowie die Sexarbeiterinnen sind offen für die 
Anliegen von MARIA MAGDALENA und nutzen das Infor-
mations- und Beratungsangebot vor Ort rege  

Für die Nachtklubs hingegen ist die wirtschaftliche Situation 
schwierig geworden. Im Gegensatz zu den Entwicklungen in 
der Westschweiz sind hier Besucherzahlen und Umsatz 
rückläufig.  
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Region Gossau - Wil - Gaster/See 
Neben den bereits bekannten und regelmässig besuchten 
Angeboten konnte in zwei grösseren Lokalitäten ein guter 
Zugang zu den neuen Betreiberinnen oder Betreibern her-
gestellt werden. In diesen Klubs wechseln die Sexarbeite-
rinnen recht häufig und dementsprechend gross war die 
Nachfrage nach Informationen über gesundheitliche Risiken 
und entsprechenden präventiven Massnahmen. 

In den kleineren Salons war der Zugang anfänglich unprob-
lematisch. Im Laufe des Sommers kam es aber zu personel-
len Veränderungen: Einige Sexarbeiterinnen fusionierten ih-
re Betriebe, andere verstrickten sich in Interessenskonflikte 
und wechselten den Ort und/oder die Arbeit. Trotz dieser 
temporären Veränderungen hat MARIA MAGDALENA in 
dieser Region insgesamt einen guten Zugang 

Region Stadt St. Gallen 
Das Angebot im Sexgewerbe ist stabil geblieben. Die Lokale 
in der Stadt St.Gallen bestehen schon seit längerer Zeit und 
die Betreiberinnen oder Betreiber verfügen über langjährige 
Berufserfahrung. In der Stadt zeigt sich der Trend, dass 
vermehrt Frauen über 35 als "Neueinsteigerinnen" in der 
Sexarbeit anzutreffen sind.  

Das "sich gesund erhalten in der Arbeit", also die Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz und die Auseinandersetzung 
mit der Profession der Sexarbeit stehen als zentrale The-
men im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit den Betrei-
berinnen und Betreibern als auch mit den Sexarbeiterinnen 
ist gut etabliert. Das Beratungsangebot wird vor Ort optimal 
genutzt und die Gesprächspartnerinnen und -partner sind 
äusserst kooperativ.  

1.2 Erweiterter Einsatz des Gesundheitskoffers 

Seit dem Jahr 2003 wurde der Gesundheitskoffer als Ar-
beitsinstrument regelmässig bei der Aufsuche in Saunas 
und Salons eingesetzt. Im Frühjahr 2005 wurde der Einsatz 
des Gesundheitskoffers nun auch auf Nachtklubs ausge-
dehnt. Eine Vereinbarung mit den Betreiberinnen und 
Betreibern dieser Lokale ermöglicht es den Mitarbeiterinnen 
von MARIA MAGDALENA, den Sexarbeiterinnen die ver-
schiedenen Gesundheitsthemen vor Arbeitsbeginn oder bei 
Schichtwechsel vorzustellen. 

Die Frauen zeigen immer wieder grosses Interesse an den 
vorgeführten Produkten. Sie vergleichen sie mit den von ih-
nen verwendeten Artikeln, erkundigen sich nach der genau-
en Anwendung und Wirkung, dem Preis sowie dem Ver-
kaufsort. Dieser niederschwellige, kognitive Einstieg ins 
Thema "Gesundheit" lockert die Stimmung meistens rasch 
auf und ermöglicht einen regen Informationstransfer unter 
den Frauen. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der eigenen 

Arbeit werden ausgetauscht und immer wieder werden 
wertvolle Tipps weiter gegeben. Gegenseitiges Verständnis 
und Offenheit machen die unterschiedlichen Lebens- und 
Arbeitsrealitäten transparenter und es wächst das Vertrau-
en, miteinander über die eigenen, sexuellen Praktiken spon-
taner zu reden. Dies ist keine Selbstverständlichkeit im Sex-
gewerbe, wird doch die Kollegin oftmals als Konkurrentin 
gesehen. 

Eine Neuheit in der Produktepalette des Gesundheitskoffers 
sind ätherische Öle – auch Aromen genannt. Einige Sexar-
beiterinnen verwenden Duftkerzen oder –lampen und ken-
nen - entweder aus ihrem Heimatland oder aus ihrem Gar-
ten - die eine oder andere Pflanze, aus denen Aromen her-
gestellt werden. Neu für viele war jedoch die lindernde Wir-
kung der Öle, sei dies nun auf der psychischen oder physi-
schen Ebene.  

Erfahren die Sexarbeiterinnen nun, dass solche Aromen bei 
verschiedenen geringen Beschwerden wie Nackenverspan-
nungen, Pilzerkrankungen oder auch psychischen Tiefs lin-
dernd eingesetzt werden können, ist die Aufmerksamkeit 
der Frauen hoch. 

Nachfolgende fünf Öle sind standardmässig im Gesund-
heitskoffer integriert:  

• Mandarine  zur psychischen Erheiterung / tröstend 

• Lavendel  zur Beruhigung und zur besseren Wund-
heilung 

• Melisse  bei Stimmungstief / depressiver Verstim-
mung 

• Cajeput  bei Erkältungskrankheiten / auch bei Kin-
dern anwendbar 

• Teebaumöl bei Pilzerkrankungen meist in Kombinati-
on mit Lavendel 

Die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA geben die 
Öle als "kleines Müsterli" ab, oder bereiten den Frauen ein 
Massageöl zu. Für spezifische Leiden werden individuell 
Massageöle zusammengestellt wie beispielsweise Pfeffer-
minzöl bei Kopfschmerzen aufgrund von Verspannungen, 
Eukalyptus bei stärkeren Erkältungserkrankungen oder Ma-
joran bei Muskelverspannungen. 

Mit Hilfe des erweiterten Sortiment des Gesundheitskoffers 
konnten die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA die 
Frauen relativ einfach auf die verschiedensten Gesundheits- 
und Präventionsthematiken ansprechen sowie ein breiteres 
Verständnis des Begriffs "Gesundheit" herstellen. Gleichzei-
tig war es über diese Themen möglich, tragfähige Kontakte 
und Vertrauen aufzubauen.  
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1.3 Schutz der Tänzerinnen durch konsequente Kon-
trollen im Kabarett? 

MARIA MAGDALENA hat schon verschiedentlich anhand 
konkreter Beispiele auf die zum Teil schwierige Lebens- und 
Arbeitssituation von Kabarett-Tänzerinnen hingewiesen. 

Erfahrungen in der Schweiz zeigen, dass sich immer wieder 
Tänzerinnen unter anderem wegen unkorrekter Lohnab-
rechnungen, nicht gerechtfertigter Bussen oder missbräuch-
licher Kündigungen an verschiedenste Fachstellen wenden. 
Kabarett-Tänzerinnen suchen auch häufig Unterstützung in 
gesundheitlichen Fragen (Alkoholkonsum, Zwangsprostituti-
on oder andere Formen von Gewalt am Arbeitsplatz). 

Trotz des Anfang 2004 in Kraft getretenen Musterarbeitsver-
trags der ASCO3 und der gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundes und der Kantone werden die entsprechenden Aufla-
gen durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oft nicht 
eingehalten oder umgangen. Leider wehren sich die wenigs-
ten betroffenen Tänzerinnen gegen diese Praktiken und rei-
chen keine Klage beim Arbeitsgericht ein. Einerseits scheu-
en sie einen aufwändigen Prozess, andererseits befürchten 
sie oft zu Recht, keine weitere Anstellung mehr zu finden. 

Diese Ausgangslage hat die Arbeitsgruppe "Tänzerinnen" 
des ProKoRe4 bewogen, im Jahre 2004 eine breite Umfrage 
zur Bewilligungs- und Kontrollpraxis der dafür zuständigen 
Behörden durchzuführen. 

Die in den Städten Bern, Biel und Thun sowie in den Kanto-
nen Aargau, Bern, Schaffhausen, Schwyz, St.Gallen, Tes-
sin, Waadt und Zürich durchgeführten Interviews zeigten 
hinsichtlich der Durchführung der Kontrollen grosse kanto-
nale Unterschiede. Dies ist einerseits auf die divergierenden 
kantonalen Gesetzgebungen zurückzuführen, andererseits 
aber auch auf die für diese Augabe zur Verfügung stehen-
den personellen Ressourcen der zuständigen Behörden. 

Die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse führten 
zu Fachempfehlungen in folgenden Punkten: 

• Kontrolle der Verträge,  

• Umgang mit Lohnauszahlungen, 

• Einhaltung von Ruhetagen,  

• Einzahlungen von Krankenkassen- und AHV Prämien, 

• Kosten der Unterkunft,  

• Arbeitsbedingungen vor Ort sowie  

• Kündigungen. 

                                                
3 ASCO, Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings 

und Diskotheken  
4 ProKoRe, Prostitution Kollektiv Reflexion, Schweizerisches Netz-

werk von Organisationen, Projekten und Einzelpersonen, welche die 
Interessen der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter vertreten. 

Die Arbeitsgruppe verspricht sich von einer konsequenteren 
Kontrolle der Kabaretts eine Eindämmung der häufigen Ver-
tragsmissbräuche und damit auch einen besseren Schutz 
der Tänzerinnen. Ziel der Arbeitsgruppe ist eine gesamt-
schweizerische Anwendung der Fachempfehlungen durch 
die zuständigen Behörden. Diese sind also von den Emp-
fehlungen zu überzeugen und für deren Umsetzung zu ge-
winnen.  

1.4  "Mit Gummi – für das gute Gefühl danach" 

Nachdem in den letzten Jahren vermehrt Sexarbeiterinnen 
auf die Zunahme von "Sex ohne Gummi" hingewiesen hat-
ten, startete MARIA MAGDALENA im Dezember 2004 mit 
der Unterstützung des Gesundheitsdepartementes des Kan-
tons St.Gallen eine Inserate-Kampagne mit den Slogans: 
"Mit Gummi - für das gute Gefühl danach" und "Mit Gummi – 
zahlt sich aus". 

Die Kampagne bezweckte einerseits die Unterstützung und 
Ermutigung von Sexarbeiterinnen zur Durchsetzung der 
"Safer Sex" - Regeln, andererseits sollte die breite Öffent-
lichkeit über die Zunahme und Risiken des ungeschützten 
Sexualverkehrs – nicht nur im Sexgewerbe – informiert und 
für die Problematik sensibilisiert werden. 

Der Medienbericht und die Inserate in den Erotikrubriken der 
Tagespresse stiessen in der Öffentlichkeit auf grosses Inte-
resse. Aufgrund des beträchtlichen Echos war MARIA MAG-
DALENA bis April 2005 auch in Radio und Fernsehen prä-
sent. 

Die Arbeit rund um die Kampagne - besonders die enge Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Sexarbeiterinnen - berei-
tete viel Freude. Zudem bestärkte die vertiefte, thematische 
Auseinandersetzung MARIA MAGDALENA in der fachlichen 
Haltung hinsichtlich der Durchsetzung von "Safer Sex" - Re-
geln, gerade im heutigen schwierigen Existenzkampf im 
Sexgewerbe.  

MARIA MAGDALENA ist sich bewusst, dass diesem Anlie-
gen der Frauen im Sexgewerbe nicht mit einer einmaligen 
Kampagne Rechnung getragen werden kann. Die Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit muss auch in Zukunft ein Arbeits-
schwerpunkt bleiben. Wesentlich ist aber nach wie vor eine 
gezielte Unterstützung, welche die Sexarbeiterinnen befä-
higt, gesund und selbstbestimmt ihrer Arbeit nachgehen zu 
können. 

Es ist aber auch Sache der Kunden im Sexgewerbe, ein 
"Nein" der Sexarbeiterinnen zu ungeschützten Sexualprakti-
ken zu akzeptieren! 
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1.5 1. European Conference on Sex Work, Human 
Rights, Labour and Migration in Brüssel 

Vom 15. bis 17. Oktober 2005 fand die erste europäische 
Konferenz zu Sexarbeit, Menschenrechten, Arbeit und Mig-
ration mit Sexarbeitenden und sie unterstützende Organisa-
tionen im europäischen Parlament in Brüssel statt. Dass 
diese Konferenz im Europaparlament durchgeführt werden 
konnte, war zwei italienischen Mitgliedern der Grünen Frak-
tion zu verdanken. Eingeladen wurde durch das "Internatio-
nal Committee on the Rights of Sex Workers in Europe" 
(ICRSE), das auch für die Organisation und Durchführung 
der Veranstaltung verantwortlich war.  

An dieser Konferenz nahmen insgesamt 200 Personen aus 
26 europäischen Ländern teil, davon etwa 150 Personen 
aus dem Sexgewerbe. Die Schweiz war durch je eine Mitar-
beiterin von Aspasie Genf und MARIA MAGDALENA sowie 
zwei Sexarbeiterinnen aus Genf und Bern und einer Salon-
betreiberin aus St.Gallen vertreten.  

Das Ziel dieser Konferenz war der Aufbau eines grenzüber-
schreitenden europäischen Netzwerks von organisierten 
Sexarbeitenden und unterstützenden Fachstellen. In dem 
von den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern beschlossenen 
Manifest wurden konkrete Forderungen zu den Bereichen 
Leben, Arbeit und Menschenrechte gestellt. 

Um den Akteurinnen und Akteuren sowie den unterschiedli-
chen Anliegen gerecht zu werden, erfolgte die Erarbeitung 
des Manifests in Teilschritten. Am ersten Tag tauschten sich 
die Sexarbeitenden alleine aus. Am zweiten Tag erarbeite-
ten die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zusammen mit 
den Delegierten der Fachstellen das Manifest, welches am 
dritten Tag im Europaparlament vorgestellt wurde. Zum Ab-
schluss fand eine Demonstration durch die Innenstadt von 
Brüssel statt. 

(Quelle: http://www.flickr.com/photos/sexworkersmanifestation) 

Die beiden italienischen Mitglieder der Grünen Fraktion ha-
ben das Manifest mitunterschrieben. Weitere Reaktionen 
aus dem Europaparlament blieben bis jetzt jedoch aus. 

In den auf verschiedenen Ebenen geführten Diskussionen 
wurde die Schweiz in einem Ländervergleich ein insgesamt 
gutes Zeugnis ausgestellt. Das sogenannte "CH-Modell" 
(selbständiges Arbeiten, Werbung, Gleichstellung usw.) 
wurde sehr positiv beurteilt. Obwohl verschiedene andere 
europäische Länder über ähnliche Rechtsgrundlagen wie in 
der Schweiz verfügen, zeigen sich bei der praktischen Um-
setzung grosse Unterschiede. So sind bis heute in der 
Mehrheit der europäischen Länder die Sexarbeitenden ge-
zielter Diskriminierung und Behinderung in der Ausübung ih-
rer Arbeit ausgesetzt.  

Äusserst beeindruckend war die Zusammenkunft so vieler 
engagierter Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter an einem Ort. 
Von diesen Frauen und Männern, die vehement für mehr 
Rechte in ihren Heimatländern kämpfen, ging grosse Ener-
gie aus. Unter den Anwesenden waren auch erstaunlich vie-
le Akademikerinnen und Akademiker. Erstaunlich deshalb, 
weil die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA in ihrer 
täglichen Arbeit eigentlich kaum auf Personen mit einer hö-
heren Ausbildung treffen.  

Der Aufbau des europäischen Netzwerkes geht weiter. Auf 
der Webpage des "International Committee on the Rights of 
Sex Workers in Europe" (ICRSE) www.sexworkeurope.org 
kann das in Brüssel erarbeitete Manifest und der Forde-
rungskatalog eingesehen werden. 

2 Statistik 2005 

2.1 Anzahl der Kontakte 

Im Jahr 2005 konnte im Rahmen der Aufsuche 416 Mal 
(Vorjahr 353 Mal) ein persönlicher face-to-face Kontakt5 zu 
einer als Sexarbeiterin tätigen Frau hergestellt werden. Bei 
336 dieser Kontakte handelte es sich um einen Informati-
onsaustausch, in 80 Fällen kam es zu einer längeren bera-
tung vor Ort. Im Rahmen der 416 Kontakte wurde 600 mal 
ein spezielles Thema vertieft aufgegriffen. 

Weiter ergaben sich aus den 416 Kontakten 66 telefonische 
Folgeberatungen sowie 19 prozessorientierte Beratungssi-
tuationen mit durchschnittlich 2.5 Beratungsterminen. Primä-
re Themen der Beratungen waren Beziehung/Familie, Pro-
fession und Recht. 

                                                
5 Ein Kontakt kann sowohl aus einem Kurzgespräch als auch aus ei-

nem längerem Beratungsgespräch vor Ort bestehen. Die Anzahl der 
Gesamtkontakte entspricht nicht der Anzahl kontaktierter Einzelper-
sonen. Letztere fällt geringer aus, da verschiedene Sexarbeiterinnen 
– vor allem in den Salons – wiederholt kontaktiert wurden. 
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2.2 Themen der Information und Beratung vor Ort 

Die nachfolgende Grafik vermittelt einen Überblick über die 
Inhalte der vor Ort geführten Informations- und Beratungs-
gespräche. Nach wie vor hoch ist der Informations- und Be-
ratungsbedarf im Bereich "Gesundheit". Dies steht einer-
seits mit dem regelmässigen Einsatz des Gesundheitskof-
fers in Zusammenhang, kann aber andererseits auch - wie 
bereits im Vorjahr - auf den zunehmenden Druck im Sexge-
werbe (Rezession, Konkurrenz, Preisdumping) - zurückzu-
führen sein, der sich direkt oder indirekt auf die physische 
und psychische Gesundheit der Frauen auswirkt.  

Abb. 1: Gesprächsthemen vor Ort (N=600) 

2.3 Kontaktorte 

Abbildung 2 veranschaulicht die Tätigkeit von MARIA MAG-
DALENA am Arbeitsplatz der Sexarbeiterinnen. Im Berichts-
jahr wurden im Kanton St.Gallen 87 verschiedene Lokalitä-
ten 183 Mal aufgesucht. Die Mitarbeiterinnen waren voral-
lem in Salons (61.2%) und in Nachtklubs (15.3%) tätig 

Abb. 2: Anzahl Kontaktorte (N=183) 

Diese Zahlen dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, 
dass speziell im privaten und halbprivaten Angebotsbereich 
des Sexgewerbes eine hohe Dunkelziffer besteht. Zudem 
kann angenommen werden, dass auch im Kanton St.Gallen 
die Zahl der in der Illegalität tätigen Sexarbeiterinnen stei-
gend ist. Es ist äusserst schwierig, diese Frauen zu errei-
chen, da die Vermittlung üblicherweise in einem diskreten 
Rahmen (Privatpartys, Kontaktbars) erfolgt. 

2.4 Kontakte nach Passregionen 

Wie bereits im Vorjahr betraf auch 2005 der mit 56.7% 
grösste Anteil der 416 face-to-face-Kontakte Sexarbeiterin-
nen aus Europa6. 33.2% bezogen sich auf Kontakte zu 
Frauen aus Mittel- und Südamerika, 4.8% zu Frauen aus A-
sien, 5.0% aus Afrika und 0.2% aus Nordamerika (Jamaika).  

33.2%

5.0%

4.8%

0.2%

56.7%

Europa

Mittel- und
Südamerika
Afrika

Asien

Nordamerika

Abb. 3: Kontakte nach Passregionen (N=416) 

Eine Aufschlüsselung der Kontinente nach Ländern zeigt, 
dass Frauen mit einem Schweizer Pass (87) oder mit einem 
Pass der Dominikanischen Republik (105) nach wie vor eine 
grosse Mehrheit bilden, gefolgt von Frauen aus Österreich 
(36) Brasilien (32) und der Tschechischen Republik (31). 
Nach wie vor gering ist der Anteil von Frauen aus Asien, 
vorab aus Thailand (19). Hier muss aber der Hinweis wie-
derholt werden, dass auch im Berichtsjahr die Kontaktnah-
me zu diesen Frauen äusserst schwierig war: Einerseits ist 
bereits der Zugang zu den Lokalitäten oft unmöglich, ande-
rerseits ist die Kommunikation problematisch, da kaum eine 
der Frauen Deutsch oder Englisch spricht. Dieser Problema-
tik soll 2006 verstärkt nachgegangen werden. 

2005 war auch im Kanton St.Gallen eine deutliche Zunahme 
von Frauen aus osteuropäischen Ländern zu verzeichnen: 
Waren 2004 rund 13% oder 45 Frauen aus einem osteuro-
päischen Passland, stammten 2005 bereits fast 37% oder 
83 Frauen aus einem dieser Länder. Den Hauptanteil bilde-
ten dabei Frauen aus den neuen EU-Ländern Tschechien 
(31), Ungarn (11) und Polen (6), die im Kanton St.Gallen ei-
ne Kurzaufenthaltsbewilligung L erhalten, sowie Frauen aus 
Russland (12).  

3 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

Wie bereits erwähnt, löste die Kampagne "Mit Gummi ..." bei 
den Medien und in der Öffentlichkeit grosses Interesse aus.  

                                                
6 Europa meint die geographische und nicht eine politische oder wirt-

schaftliche Gliederung.  
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Nebst vier Medienauftritten in Radio, Fernsehen und Zeitung 
zum Thema "Safer Sex" konnte MARIA MAGDALENA auch 
die Zielsetzungen des Beratungsangebots und die konkre-
ten Anliegen aus dem Arbeitsalltag verschiedenen Organi-
sationen des öffentlichen Lebens (Sprachschule AIDA, 
Kommission für Frauenfragen, Kaderschulung Migros usw.) 
anlässlich von Referaten und Diskussionen näher bringen.  

Im Bereich der Vernetzung wurde die Mitarbeit im Fachver-
band ProKoRe intensiviert. Im März 2005 organisierte MA-
RIA MAGDALENA das nationale Verbandstreffen in St.Gal-
len und engagierte sich - neben der Teilnahme in verschie-
denen Arbeitsgruppen - aktiv im Vorstand des Fachver-
bands. Schwerpunkte dieser Tätigkeit waren die Erarbeitung 
einer Stellungnahme zur Situation des Sexgewerbes in der 
Schweiz für die bereits erwähnte Konferenz in Brüssel, die 
Mitarbeit beim Aufbau der nationalen Fachstelle ProKoRe, 
sowie die Koordination der Pressearbeit gegen die Schlies-
sung des Frauenbusses "Lysistrada" in Olten. 

Verstärkt wurden auch die Aktivitäten im Bereich Men-
schenhandel. Wir beteiligten uns am "Runden Tisch Men-
schenhandel", der von der evangelisch-reformierten Kirche 
des Kantons St.Gallen initiiert wurde. An den bisher vier Sit-
zungen konnte MARIA MAGDALENA wichtige Diskussions-
beiträge einbringen und mit Vertreterinnen und Vertretern 
verschiedenster Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche ei-
nen konstruktiven Austausch pflegen. 

Im November nahm MARIA MAGDALENA an der ersten na-
tionalen Fachtagung zum Thema Menschenhandel der Ko-
ordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschen-
schmuggel (KSMM) des Bundesamtes für Polizei teil. Die 
KSMM ist 2002 vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partement ins Leben gerufen worden und nahm ihre Arbeit 
Anfang 2003 auf. Mit ihrer Geschäftsstelle beim Bundesamt 
für Polizei schafft die KSMM die nötigen Strukturen und 
Vernetzungen für eine wirksame Bekämpfung und Verhinde-
rung von Menschenhandel und Menschenschmuggel in der 
Schweiz. Übergeordnetes Ziel ist es, die Opfer dieser bei-
den Verbrechen besser zu schützen und die Täter zu be-
strafen.  

4 Qualität und Evaluation 

Die Arbeiten zum Qualitätsmanagementsystem mussten 
2005 aufgrund anderer Schwerpunkte beschränkt werden. 
Auch zeigte sich, dass die weitere Erarbeitung und Umset-
zung einer sinnvollen Qualitätsnorm ohne externe Fachbe-
gleitung und dem damit einhergehenden Wissens- und Er- 

fahrungsaustausch problematisch ist. Zur Behebung dieses 
Mankos nimmt MARIA MAGDALENA ab 2006 an der vom 
Bundesamt für Gesundheit angebotenen Schulung zum 
Qualitätsreferenzsystem QuaTheDA (Qualität Therapie Dro-
gen Alkohol) teil. Obwohl sich dieses Referenzsystem spe-
ziell auf den Suchtbereich bezieht, kann MARIA MAGDA-
LENA in den Bereichen Managementprozesse und ambu-
lante Beratungsprozesse davon profitieren und wertvolle In-
puts für die eigene Qualitätssicherung erhalten. 

5 Personelles und Strukturelles 

Nach einem längeren Mutterschaftsurlaub nahm Monse 
Ortego Viethen ab 1. Februar 2005 ihre Tätigkeit im Team 
mit einem reduzierten Pensum von 70 Prozent wieder auf. 
Ende Jahr verliess Esther Steiner nach über drei Jahren das 
Team. Wir möchten ihr an dieser Stelle für ihr Engagement 
und für die wertvolle Mitarbeit bei MARIA MAGDALENA 
danken. Die durch den Austritt von Esther Steiner frei wer-
denden Personalressourcen werden intern durch eine Auf-
stockung der Arbeitspensen von Carmen Büsser und Nane 
Geel kompensiert. 

• Monse Ortego Viethen   70% 
(Projektmitarbeit) 

• Esther Steiner  40% 
(Projektmitarbeit, bis 31. Dezember 2005) 

• Carmen Büsser  50% 
(Projektmitarbeit) 

• Nane Geel   40% 
(Administration) 

Neben der bereits erwähnten Regionalisierung der Aufsuche 
hatte die im Vorjahr begonnene Organisationsentwicklung 
auch direkte Auswirkung auf die Tätigkeitsbereiche der ein-
zelnen Teammitglieder. Wesentlichster Punkt war dabei der 
Wechsel von der Projekt- zur Teamleitung mit Ressortver-
antwortlichkeiten. Die Teammitglieder mussten sich in einer 
neuen Rolle mit neuen Aufgaben- und Kompetenzbereichen 
finden. Dieser Prozess - der auch 2006 eine Herausforde-
rung sein wird - wurde von Frau Veronika Longatti Wepf, 
Organisationsberaterin BSO in St.Gallen, begleitet. Für ihre 
fachkundige Unterstützung danken wir ihr herzlich. 

Weiter wurde in Kooperation mit der Fachstelle für Aids- und 
Sexualfragen AHSGA die Integration des "APiS"-Projekts 
(Aids-Prävention im Sexgewerbe) in MARIA MAGDALENA 
per Januar 2006 vorbereitet. Mit diesem Schritt können Res-
sourcen gebündelt und Doppelspurigkeiten vermieden wer-
den.  
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Persönliche Worte zum Abschied von MARIA MAGDA-
LENA von Esther Steiner 

War es nicht erst vor ein paar Tagen, als ich mit meiner Ar-
beitskollegin einen Nachtclub im Linthgebiet besuchte? 
Nach einem ersten Gespräch mit den anwesenden Tänze-
rinnen wurde ich von der Betreiberin an die Bar zu einem 
Kaffee eingeladen. Ich nutzte die Gelegenheit und sprach 
einen der Gäste an, der während der ganzen Zeit an der Bar 
gesessen und uns beobachtet hatte. Ich fragte ihn lachend, 
was ihm wohl in den letzten 20 Minuten durch den Kopf ge-
gangen sei und was diese zwei Frauen mit dem Koffer mit 
den Tänzerinnen zu besprechen hätten? Da sagte er ganz 
bestimmt: “Ihr habt sicher etwas zu verkaufen gehabt!“. 

In der Tat, so überlegte ich mir, "verkaufen“ wir tatsächlich 
unsere Dienstleistung – Information und Beratung zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention. Oftmals, wenn ich an 
die vergangenen drei Jahre denke, habe ich an vielen neu-
en Orten wie eine Aussendienstmitarbeiterin an fremden 
Glocken geklingelt und nicht gewusst, ob mir wohlwollend 
geöffnet wird oder die Türe verschlossen bleibt. Es war für 
mich im Nachhinein immer der spannendste Moment, wie es 
mir gelingen würde, einen ersten Kontakt zu den Frauen zu 
finden, ihre Neugier für unser Angebot zu wecken und sie 
einen Moment für ein persönliches Gespräch zu gewinnen.  

Trotz meiner langjährigen Erfahrung aus der Tätigkeit im 
Frauenhaus musste ich mich bei MARIA MAGDALENA auf 
ein ganz neues Gebiet einlassen. Ich habe früh gespürt, 
dass die Frauen im Sexgewebe nicht als Opfer betrachtet, 
sondern als eigenständige Personen im Sexgeschäft wahr-
genommen werden wollen. Die wachsende innere Haltung, 
dass mehrheitlich Frauen die Arbeit als Sexarbeiterin als ei-
ne legitime Form des Geldverdienens auswählen, hat mir 
sehr geholfen, weg von der Begegnung Sozialarbeiterin - 
mögliches Opfer, zu einer Begegnung von Fachfrau zu 
Fachfrau zu kommen. Denn schlussendlich waren es die 
Frauen aus dem Sexgewerbe, welche mich durch ihre täg-
lich geleistete Arbeit in ihre Erfahrungen mit Hygiene und 
Gesundheitsartikeln, ihre Tipps und Tricks eingeführt haben. 
So ist allmählich eine Partnerschaftlichkeit entstanden, wel-
che auf gegenseitigem Respekt und Achtung beruhte. 

Mit viel Freude erinnere ich mich an all die spannenden Be-
gegnungen mit den verschiedensten Frauen im Sexgewer-
be, an all die berührenden und tiefen Gespräche, welche wir 
geführt haben, an die beeindruckende Offenheit und grosse 
Herzlichkeit, mit welcher ich beschenkt wurde. 

Ich möchte mich dafür ganz herzlich bei allen Sexarbeiterin-
nen bedanken. 

Mein Dank gilt aber auch meinen Teamkolleginnen von 
MARIA MAGDALENA und den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des Gesundheitdepartementes, die mich in meiner 
Arbeit ermutigt und unterstützt haben. Ihr Interesse zeigte 
mir die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Sexarbeiterin-
nen zum Thema Gesundheit. 

Ein herzliches Aufwiedersehen. 

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2005 beliefen sich auf rund 
Fr. 286'500.—, wovon 82% auf Personalkosten und 18% auf 
Infrastruktur- und Sachkosten entfielen. 

Die Finanzierung erfolgte vollumfänglich durch das Gesund-
heitsdepartement des Kantons St.Gallen. 

7 Dank 

Wiederum können wir auf ein positives Jahr zurückblicken. 
Das grosse Wohlwollen und die breite Unterstützung von 
vielen Seiten ermutigen uns, unsere Arbeit engagiert weiter 
zu führen. 

Wir danken ...  

... den Sexarbeiterinnen, Bertreiberinnen und Betreibern für 
ihr Vertrauen, ihren Mut zur Offenheit und ihre Bereitschaft, 
mit uns auch in schwierigen Situationen zusammen zu ar-
beiten. 

... den Fachstellen für den stets bereichernden und kon-
struktiven Wissens- und Informationsaustausch sowie für 
die professionelle Unterstützung in der Klientinnen-Bera-
tung. 

... den Medien für ihr Interesse und ihre Bereitschaft, auch 
Tabuthemen in ihre Berichterstattung aufzunehmen. 

... dem Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen als 
Träger für die ideelle, strukturelle, finanzielle und fachliche 
Unterstützung unserer Arbeit. 

Carmen Büsser, Nane Geel 
Monse Ortego, Esther Steiner 

 


