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1 Vorbemerkungen 

Sexarbeit wird in unserer Gesellschaft kontrovers diskutiert. 

Sexarbeit weckt Reaktionen zwischen Ablehnung, Betrof-

fenheit, Faszination und Voyeurismus. Sexarbeit wird aber 

auch oft mit Gewalt, Zwang und Frauenunterdrückung in 

Zusammenhang gebracht. Ist somit Sexarbeit eine Arbeit 

wie jede andere? 

Sexarbeit ist Arbeit. Das Sex-

gewerbe respektive die Sex-

industrie ist ein aktiver Wirt-

schaftszweig unserer Gesell-

schaft, von dem zahlreiche 

Menschen profitieren. Nach 

Schätzungen des Bundes-

amts für Polizei generiert die 

Sexindustrie einen jährlichen 

Erlös von zirka 3.2 Milliarden 

Franken. Nur wenig davon 

geht an die Sexarbeiterinnen selber. 

Sexarbeit ist harte Arbeit. Sie benötigt Lebenserfahrung und 

Durchsetzungsvermögen und birgt gesundheitliche Risiken 

wie HIV, sexuell übertragbare Krankheiten sowie psychische 

oder physische Gewalterfahrungen. Viele Sexarbeiterinnen 

führen ein Doppelleben. Oft wissen nicht einmal die näch-

sten Angehörigen wie sie ihr Geld verdienen. Eine andau-

ernde und krank machende Situation. 

Sexarbeit ist Arbeit, aber keine Arbeit wie jede andere. Um 

eine Anerkennung als Erwerbstätigkeit wie jede andere zu 

erlangen, braucht es eine an die Situation der Sexarbeite-

rinnen angepasste Gesetzgebung zum Schutz gegen ge-

sundheitsschädigende, gefährliche oder ausbeuterische 

Arbeitsbedingungen sowie eine vermehrte Akzeptanz in 

der Gesellschaft. 

Sexarbeit ist Arbeit. Der im Kanton St.Gallen auf Anfang 

2010 eingeführte neue Arbeitsvertrag für Sexarbeiterinnen 

kann ein erster Schritt dazu sein, Sexarbeit als Dienstlei-

stung anzuerkennen und zu respektieren. 

Sexarbeit ist Arbeit. Ein Thema, das MARIA MAGDALENA 

schon seit Jahren beschäftigt. Und es wird auch im Jubi-

läumsjahr 2010 ein Thema bleiben. 

 

 

 

 

 

Herbert Bamert 

Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen 

2 Berichte 

2.1 Kontakt per SMS  

Das Sexgeschäft ist schnelllebig. Kaum sind Lokale neu er-

öffnet, werden sie kurze Zeit später wieder geschlossen. Bei 

den Angestellten der Lokale, den Sexarbeiterinnen ist es 

genauso, oft sind sie nur für kurze Zeit  in einem Lokal an-

gestellt. Die Kunden verlangen nach neuen Gesichtern, 

nach neuen Anregungen.  

Um mit den Frauen in Kontakt treten zu können, müssen 

uns die Lokalitäten bekannt sein. Diese entnehmen wir in 

der Regel der Tagespresse, den Gratiszeitungen, einschlä-

gigen Internetseiten oder erfahren sie in Gesprächen mit 

den Sexarbeiterinnen und Betreibern und Betreiberinnen.  

Im Sommer 2008 lancierte die Aids-Hilfe Aargau ein Aids-

Präventionsprojekt, in dem sie Sexarbeiterinnen, von denen 

nur die Handy-Nummer bekannt waren, eine SMS-Botschaft 

zukommen liessen. Ziel war es, einerseits die Frauen mit 

der Botschaft zu erreichen, andererseits aber auch neue 

Adressen für die Kontaktnahme zu erhalten. 

Dieses Projekt überzeugte uns so sehr, dass wir die Grund-

idee übernahmen und erweiterten: 

• Gesundheits-Prävention im Sexgewerbe, 

• Beratungsangebot MariaMagdalena bekannt machen, 

• Kontaktaufnahme mit Sexarbeiterinnen. 

Vorgehen 

Bei der Durchsicht der regionalen Zeitungen und Gratisblät-

tern der Sexinserate entnahmen wir auf rund 140 Telefon-

nummern. Während vier Monaten wurden die Sexarbeiterin-

nen in drei Gruppen zu je rund 45 Telefon-Nummern kontak-

tiert. Jeder Gruppe wurden die drei unten genannten SMS-

Botschaften, in Abständen von zirka zehn Tagen geschickt, 

so erhielt jede kontaktierte Sexarbeiterin während eines 

Monat drei SMS:  

• Hallo Du, schütze dich immer mit Gummi. Fragen? Ruf 

uns an. (Prävention) 

• Hallo du, Fragen zur Arbeit oder Versicherungen? Ruf 

uns an. (Sachhilfe) 

• Schwierige Lebenssituation? Wir sind für dich da, ruf 

uns an. (Psychologische Unterstützung) 

Die Botschaften waren jeweils mit unserem Absender, 

Telefon-Nummer und Web-Adresse versehen. 

Reaktionen und Erklärungsversuche 

Rund 10 Prozent der kontaktierten Frauen reagierten auf die 

SMS. Die meisten Reaktionen erhielten wir auf die Präventi-

ons-Botschaft. Die Themen HIV-Prävention, Gesundheit 

oder Gesundheitsförderung sind den Frauen meistens 

bekannt. Die Botschaft war einfach zu verstehen; eine 
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Reaktion darauf ist unverfänglich. Auch sind Gesundheit 

und Krankheit gesellschaftlich akzeptierte Themen, Fragen 

dazu sind unproblematisch. 

Nur gerade drei Frauen machten vom Angebot, uns zu 

kontaktieren, Gebrauch. Die meisten Frauen bedankten sich 

für das SMS, ohne weitere Frage oder Forderung. 

Etwas differenzierter zu betrachten sind die Reaktionen oder 

Nicht-Reaktionen auf die beiden nachfolgenden Botschaf-

ten zur Sachhilfe und zur psychologischen Unterstützung. 

Schon die Frage nach der Arbeit, kann verunsichern, da 

viele der Sexarbeiterinnen im Verborgenen arbeiten. Sie 

gehen dieser Arbeit nach, ohne dass jemand aus ihrem 

näheren und auch weiteren Umfeld etwas davon ahnt. 

Die via SMS kontaktierte Sexarbeiterin, fragt sich zurecht, 

wer denn die sind oder was die mit ihrem SMS wollen. Um 

über solche Themen wie Arbeit, Versicherungen und 

psychologische Unterstützungen zu sprechen, braucht es 

Vertrauen, Zeit und Erfahrung. 

Trotz der geringen Resonanz erachten wir die SMS-Aktion 

als erfolgreich: In den Wochen nach dem Versand hörten 

wir von verschiedenen besuchten Frauen, dass sie unser 

SMS erhalten hätten. 

Für uns sind die SMS sogenannte Türöffner. Wenn die 

Sexarbeiterinnen uns die Türen zu den Lokalen öffnen und 

wir den Namen MARIA MAGDALENA erwähnen, erkennen 

sie ihn wieder und der Zugang ist einfacher.  

 

2.2 Aids-Prävention im Sexgewerbe 

Mitte der 90er Jahre realisierte die Aids-Hilfe Schweiz im 

Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit das HIV/Aids-

Präventionsangebot APiS1 für ausländische Frauen im Sex-

gewerbe. Mediatorinnen besuchen die Sexarbeiterinnen in 

den Lokalen und informieren sie über die HIV/Aids-Prä-

vention und sexuell übertragbare Krankheiten. Sie geben 

Präventions- und Informationsmaterial, wie Präservative, 

Gleitmittel und Pflegemittel an die Frauen ab und beraten 

sie darüber hinaus in weiteren gesundheitlichen und rechtli-

chen Belangen.  

Bei den Besuchen von Sexarbeiterinnen an ihrem Arbeitsort 

im Salon, Nachtclub oder in Kontakt Bars wird deutlich, dass 

vor allem Migrantinnen im Abseits stehen. Sie beherrschen 

die deutsche Sprache nur wenig oder gar nicht. Somit fehlt 

ihnen oft der Zugang zu wichtigen Informationen und Prä-

ventionsbotschaften über Safer-Sex wie beispielsweise: 

                                                                    
1 Aids-Prävention im Sexgewerbe 

• Bei eindringendem Verkehr immer Präservative oder ein 

Femidom (Präservativ für die Frau) verwenden. Keine 

Samenflüssigkeit in die Scheide. 

• Kein Sperma in den Mund, kein Sperma schlucken. 

• Kein Menstruationsblut in den Mund, kein Menstruati-

onsblut schlucken. 

Der Gesprächseinstieg erfolgt in der Regel über die Abgabe 

des Präventionsmaterials. Zunächst haben gesundheitliche 

Themen Vorrang: 

• Wie kann ich mich vor einer HIV-Ansteckung schützen? 

• Wo kann ich einen HIV- und/oder Syphilis-Test ma-

chen? 

• Auf welche Krankheitszeichen und/oder Hautverände-

rungen muss ich speziell achten? 

MARIA MAGDALENA und APiS haben aufgrund ihrer lang-

jährigen Tätigkeit einen hohen Bekanntheitsgrad bei vielen 

Sexarbeiterinnen. Es besteht ein gewisses Vertrauensver-

hältnis, es können auch persönliche Probleme angespro-

chen werden: Gespräche über unangenehme Erlebnisse 

rund um die Arbeit, Gespräche über die Familie, über die 

Sehnsucht nach den eigenen Kinder oder über die Freude, 

endlich wieder nach Hause gehen zu können. 

APiS und MARIA MAGDALENA arbeiten einerseits nach 

dem Empowerment-Ansatz2, andererseits möchten sie mit-

tels Verhaltensprävention den Gesundheitszustand der 

Sexarbeiterinnen erhalten und verbessern sowie mit ergän-

zenden Informationen über weitere Präventionsmöglichkei-

ten – wie dem Femidom – die Voraussetzungen dafür opti-

mieren. Das Wichtigste ist aber nach wie vor die Unterstüt-

zung der Sexarbeiterinnen, welche sie befähigt, gesund und 

selbstbestimmt ihrer Arbeit nachgehen zu können, bei-

spielsweise durch Ermutigung, Safer-Sex-Regeln zu prakti-

zieren. 

Das Sexgewerbe ist ein Gewerbe. Wie in jeder Branche 

spielen auch hier Angebot und Nachfrage. Globalisierungs-

prozesse und auch spezifische Entwicklungen wie etwa die 

politische Öffnung der ehemaligen Länder des Ostblocks 

haben die Konkurrenzsituation im Sexgewerbe verschärft. 

Die zunehmende Nachfrage von Sex ohne Gummi bereitet 

uns Sorgen. In einer sozialen und wirtschaftlichen Abhän-

gigkeitssituation ist es für eine Sexarbeiterin jedoch oft 

schwierig, auf einen zusätzlichen Verdienst zu verzichten 

und den Wünschen der Freier nicht entgegen zu kommen. 

                                                                    
2 Empowerment bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die geeignet 

sind, den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von 
Menschen oder Gemeinschaften zu erhöhen und die es ihnen er-
möglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, 
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestal-
ten. 
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Eine kontinuierliche Präventionsarbeit, bei der die Frauen an 

ihrem Arbeitsort aufgesucht und vor Ort informiert werden, 

ist nach wie vor unumgänglich. Prävention muss als gesell-

schaftlicher Auftrag betrachtet werden: Es geht nicht alleine 

um den Schutz der Sexarbeiterinnen vor einer möglichen In-

fektion mit schwerwiegenden Folgen, sondern auch um den 

Schutz ihrer Kunden und deren Partnerinnen und Partner. 

 

2.3 Sexarbeit und Gesundheit 

In der Arbeit mit den und für die Sexarbeiterinnen Präventi-

on, Gesundheitsvorsorge und Krankheit wichtige Themen. 

Ein gesunder Körper ist für die Sexarbeiterinnen ihr Kapital. 

Das Interesse dazu ist gross, das Wissen über mögliche 

Präventionsmassnahmen und Krankheiten dagegen teilwei-

se gering. Vor allem das Wissen über die sexuell übertrag-

baren Krankheiten (Geschlechtskrankheiten), deren Krank-

heitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten, ist bei vielen 

lückenhaft.  

Der Gang zum Arzt ist weder für die Sexarbeiterinnen noch 

für die Kunden ein einfacher Schritt, wird doch der Arzt nach 

der möglichen Infektionsquelle und dem Infektionsweg fra-

gen. Sexarbeit – wie auch das Freier sein – ist noch immer 

mit vielen Tabu's belegt. Das Sexgewerbe existiert zwar, 

aber man spricht nicht darüber. Dieses Schweigen macht 

krank. Die Frauen – und auch die Männer – haben oft nicht 

den Mut, darüber zu reden, zu ihrer Arbeit oder ihren Besu-

chen zu stehen, und Fragen in Bezug auf allfällige Gesund-

heitsrisiken zu stellen.  

Sexarbeiterinnen leisten körpernahe professionelle Bezie-

hungsarbeit. Sie bedienen nicht einfach Sexwünsche. Sie 

überwinden Schamgrenzen und entwickeln ein Gespür für 

unausgesprochene Wünsche. Sie lassen sich auf viele Kör-

per und Charaktere ein, manchmal auf ungepflegte oder un-

ästhetische Körper und schwierige Menschen. Sie inszenie-

ren eine Illusion und verabschieden die Kunden wieder dar-

aus". (HYDRA e.V., Treffpunkt und Beratung für Prostituier-

te, Berlin) 

Die wirtschaftliche Krise macht auch vor dem Gewerbe nicht 

halt. Immer mehr Frauen drängen auf den Markt, den Kun-

den sitzt das Geld nicht mehr so locker und Preise werden 

gedrückt. Die Konkurrenzsituation erzeugt einen Leistungs-

druck: Möglichst viele Freier sollten in möglichst kurzer Zeit 

bedient werden. Und dieser wiederum wirkt sich negativ auf 

die Gesundheit der Frauen aus. 

"Natur pur" - sprich Sex ohne Gummi (oral und/oder Ge-

schlechtsverkehr) - ist gefragt. Aussagen wie "ich lasse 

mich regelmässig testen (HIV)" zeigt uns immer wieder, wie 

wenig Prävention verstanden und umgesetzt wird. Ein HIV-

Test oder ein Abstrich ersetzt weder Präventionsmassnah-

men noch wird damit eine Ansteckung verhindert. Wer heute 

laut Untersuchung frei von Krankheiten ist, kann morgen 

schon durch einen Kunden angesteckt werden. 

Krank macht Sexarbeiterinnen nicht ihre Arbeit.  

Krank macht sie die Doppelmoral der Gesellschaft.   

Immer wieder werden – vor allem von Sexarbeiterinnen aus 

Österreich und Deutschland, wo obligatorische Gesund-

heitskontrollen üblich sind – auch bei uns vom Staat verord-

nete und finanzierte Gesundheitskontrollen – sogenannte 

Bockscheine – verlangt. Dieser "Wunsch" wird sowohl von 

den Sexarbeiterinnen als auch von den Freiern geäussert. 

Allerdings verzichten immer mehr deutsche Bundesländer 

aus finanziellen Gründen auf diese Kontrollen.  

Solche Gesundheitschecks, beziehungsweise deren Be-

scheinigungen bergen jedoch eine grosse Gefahr: Die Kun-

den wiegen sich in falscher Sicherheit, "die ist getestet und 

ich bin sowieso negativ". Dass sich das Resultat auf einen 

Zeitpunkt von vor drei Monaten bezieht, das ist vielen nicht 

bewusst. Zudem wird der Druck auf die Sexarbeiterinnen, 

ohne Kondom zu arbeiten, massiv erhöht.  

In keinem Kanton der Schweiz werden staatlich verordnete, 

obligatorische Gesundheitschecks verlangt. Die Kontrollen 

oder Tests sind freiwillig und von 

den Sexarbeiterinnen selber zu 

bezahlen. Die Arztkonsultationen 

und die nötigen Untersuche 

werden von den Krankenkassen 

übernommen. Allerdings 

verfügen die meisten 

Sexarbeiterinnen – zu Gunsten 

von niedrigen Prämien – über 

einen hohen Selbstbehalt, so 

dass die Kosten solcher 

Gesundheitschecks oft zu ihren Lasten gehen. 

Sexarbeiterinnen ohne einen Versicherungsschutz gehen oft 

erst in ihrem Urlaub im Heimatland zu einem Arzt. 

Ein häufiges Thema bei unseren Besuchen ist der Alkohol-

konsum und -missbrauch. Oft gehört bei der Arbeit in der 

Bar das Trinken von Alkohol dazu (animieren). Den Sexar-

beiterinnen ist es gar nicht so bewusst, dass sie damit 

Raubbau an ihrem Körper betreiben. Viel Alkohol, Nikotin 

wenig frische Luft, kaum Tageslicht, lange Präsenzzeiten, 

unregelmässiges Essen usw., können Gründe dafür sein, 

dass sich die Sexarbeiterinnen unwohl fühlen oder krank 

werden. Sich nach einer langen Nacht im Salon oder Caba-
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ret am Morgen aufraffen um an die frische Luft zu gehen, zu 

laufen oder gar zu joggen – das schaffen die Allerwenigsten.  

Berufskrankheiten gibt es zwar auch in anderen Berufen. In 

diesen Fällen aber greifen Arbeitsrecht, Arbeitsschutzmass-

nahmen und -kontrollen, wie auch die Unfallverhütung bes-

ser.  

Das Arbeitsklima, die Lebensumstände, wie auch die men-

tale Stabilität sind entscheidend für die Gesundheit der Ar-

beitnehmerinnen. 

 

2.4 Verbesserung der arbeitsrechtlichen Situation 

Die freiwillig ausgeübte Sexarbeit ist in der Schweiz legal. 

Sie steht seit 1973 unter dem verfassungsrechtlichen 

Schutz der Wirtschaftsfreiheit und ist eine gesellschaftliche 

Realität. Nur der Zwang zur Prostitution ist verboten und 

wird bestraft. Weitere Einschränkungen für die Ausübung 

der Prostitution sind im Strafgesetzbuch und im Ausländer-

recht geregelt. Trotz gesetzlicher Grundlagen werden die im 

Sexgewerbe tätigen Personen in ihrer Berufsausübung nicht 

anerkannt und sind gesellschaftlich oft isoliert und ausge-

grenzt.  

Die Kompetenz für die Regelungen über Ort, Zeit oder Art 

der Ausübung der Prostitution liegt bei den Kantonen. Von 

den Kantonen wird diese Kompetenz an die Gemeinden de-

legiert. Das ist auch der Grund, warum in Nachbargemein-

den oft eine unterschiedliche Praxis angewandt wird. Was in 

einer Gemeinde erlaubt ist, wird im Nachbarort nicht tole-

riert. 

Sich in dieser Gesetzeslage zu Recht zu finden ist nicht ein-

fach – vor allem nicht für ausländische Sexarbeiterinnen. 

Diese sind sich zudem oft nicht gewohnt, dass der Staats-

apparat funktioniert und dass die Staatsorgane kontrollieren 

und nicht nur strafen.  

Die Auswirkungen des Ausländerrechts auf viele Frauen im 

Erotikgewerbe hängen entscheidend vom ausländerrechtli-

chen Status der Betroffenen ab. Den besten Aufenthaltssta-

tus weisen Ausländerinnen mit einer Niederlassungsbewilli-

gung (C-Bewilligung), gefolgt von solchen mit einer Aufent-

haltsbewilligung (B-Bewilligung) und letztlich solchen mit ei-

ner Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) auf.  

Analyse der Projektgruppe 

Das Volkswirtschafts- und das Sicherheits- und Justizdepar-

tement beauftragten eine departementsübergreifende Pro-

jektgruppe, bestehend aus Vertretungen der Kantonspolizei, 

des Ausländeramtes, des Amtes für Wirtschaft und des Ge-

sundheitsdepartementes unter Einbezug der Beratungsstel-

le MARIA MAGDALENA, die Situation der Sexarbeiterinnen 

im Kanton St.Gallen zu analysieren und Verbesserungs-

möglichkeiten vorzulegen. 

Die Projektgruppe stellte in ihren Diskussionen fest, dass 

die Arbeits- und Vertragssituation der Sexarbeiterinnen im 

Kanton St.Gallen oft unbefriedigend sind. Es besteht gene-

rell ein Mangel an Informationen, so wissen die Frauen oft 

nicht einmal, ob sie eine Aufenthaltsbewilligung und/oder ei-

ne Arbeitsbewilligung besitzen. Meist verlassen sie sich auf 

Informationen von Kolleginnen (oft aus anderen Kantonen) 

oder ihren jeweiligen Arbeitgebern. 

Das Herkunftsland der Sexarbeiterin bestimmt das Vorge-

hen und die Bewilligungsart. Volle Personenfreizügigkeit gilt 

für die Frauen aus den meisten EU-Staaten: Personen aus 

Bulgarien und Rumänien müssen sich noch bis 2019 gedul-

den, bis sie ebenfalls von der vollen Personenfreizügigkeit 

ohne Beschränkungen oder Schutzklausel profitieren kön-

nen. 

Die Projektgruppe hat zudem festgestellt, dass neben den 

unklaren Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen in denen sich 

die Frauen befinden und arbeiten, auch verständliche Infor-

mationen in der jeweiligen Muttersprache fehlen. Diese In-

formationslücke schwächt die Frauen gegenüber ihren Ar-

beitgebern und den Kunden.  

Das Informationsmaterial von MARIA MAGDALENA wurde 

daraufhin um acht Sprachen erweitert und umfasst neu 

zwölf Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Spa-

nisch, Portugiesisch, Englisch, Ungarisch, Russisch, Bulga-

risch, Polnisch, Rumänisch und Thai. 

  
Musterarbeitsvertrag für Sexarbeiterinnen 

Die Projektgruppe erarbeitete einen Musterarbeitsvertrag, 

bei dessen Einhaltung auch die Arbeitgeber und Arbeitgebe-

rinnen vor dem strafrechtlichen Vorwurf der Förderung der 

Prostitution (Art. 195 StGB) geschützt werden. Dieser Ver-

trag3 wurde, um eine möglichst breite Akzeptanz zu errei-

                                                                    
3 Musterarbeitsvertrag für Sexarbeiterinnen im Kanton St.Gallen 

(2010). Online im Internet: www.mariamagdalena.sg.ch 
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chen, mit Vertretungen der Sozialversicherungsanstalt des 

Kantons St.Gallen und dem Kantonalen Steueramt abge-

sprochen. 

Mit einem persönlichen Schreiben wurden die Betreiber und 

Betreiberinnen der Lokale über die Einführung dieses Ver-

trages, wie auch über das veränderte Vorgehen bei der Ein-

holung der ausländerrechtlichen Bewilligungen informiert: 

Das Gesuch um eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung 

wird, zusammen mit dem gegenseitig unterzeichneten Ver-

trag an das Amt für Wirtschaft und weiter an das Ausländer-

amt geschickt.  

Die ausländerrechtlichen 

Bewilligungen zur 

Erwerbstätigkeit werden 

den Sexarbeiterinnen 

persönlich durch die 

örtliche Polizeistation 

ausgehändigt, und nicht mehr wie zuvor, dem Arbeitgeber 

per Post geschickt. Diese neue Abgabemodalität stellt si-

cher, dass die betreffenden Frauen ihre Bewilligung persön-

lich entgegennehmen, gleichzeitig erhalten sie mehrspra-

chige Flyer zum Angebot von MARIA MAGDALENA. 

Seit dem 1. Februar 2010 werden die neuen Verträge um-

gesetzt. Im Unterschied zu den Tänzerinnen, die mit den 

sogenannten ASCO-Verträgen4 arbeiten, hatten die Sexar-

beiterinnen, wenn überhaupt, häufig einfache Dienstlei-

stungsverträge, in denen oft nicht ersichtlich war, wofür wel-

ches Geld abgezogen wurde.  

Diese bisherigen Verträge werden – bei inhaltlichen Abwei-

chungen vom Mustervertrag - nicht mehr akzeptiert. Dieser 

Umstand ist für die Sexarbeiterinnen und speziell für die 

Betreiber und Betreiberinnen oft nicht einfach zu verstehen 

und wirft verschiedene Fragen auf. MARIA MAGDALENA 

hat in den letzten Wochen viele Anfragen und Reaktionen 

auf diese Änderung erhalten. 

Wir sind aber überzeugt, dass diese Neuerung dem Wohle 

und dem Schutz der betreffenden Frauen dient. Sie werden 

in den Belangen der Sozialversicherung und rechtlich bes-

ser geschützt sein, so wie die Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen in anderen Berufen auch. Dieser Vertrag ist ein 

kleiner Schritt in die Richtung der Anerkennung der Tätig-

keit, der Arbeit, des Berufes der Sexarbeiterin. 

 

                                                                    
4 ASCO Verband schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings 

und Discotheken. 

2.5 Prostitution von Minderjährigen: zwischen Schutz 

und Prävention 

Am 17. Mai 1992 wurde in der Schweiz mit einer grossen 

Mehrheit von rund 73 Prozent die Revision des Strafgesetz-

buches betreffend Übertretungen gegen die sexuelle Integri-

tät angenommen. Seit dem stellt die freiwillige Prostitution 

von Minderjährigen keinen Strafbestand mehr dar. Ebenso 

machen sich Freier von über 16-jährigen Prostituierten nicht 

strafbar. Nach Artikel 34 der UN-Kinderrechtskonvention5, 

welche auch von der Schweiz unterzeichnet wurde, haben 

sich alle Vertragsstaaten verpflichtet, Kinder6 vor allen For-

men sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu 

schützen. 

Ende 2008 hat Terre des Hommes Schweiz die Situation 

der minderjährigen Prostituierten in unserem Land juristisch 

analysiert mit der Erkenntnis, dass die Schutz- und Präven-

tionsmassnahmen möglichst rasch zu verstärken sind. Da-

von ausgehend reichte der Genfer CVP-Nationalrat Luc 

Barthassat dem Bundesrat eine Motion ein, die eine Geset-

zesänderung zur Festlegung Mindestalters für die freiwilli-

gen Sexarbeitende auf mindestens 18 oder 21 Jahre ver-

langte und eine Bestrafung für die Freier von Minderjähri-

gen7 forderte.  

Anfangs 2009 kontaktierte Terre des Hommes - Kinderhilfe 

MARIA MAGDALENA mit der Bitte um unsere Meinung zur 

Motion sowie der Frage, wie wir diesem Thema in der Praxis 

begegnen. Terre des Hommes würde die Motion mit einigen 

Abänderungen unterstützen. Dennoch stellten sich mehrere 

Fragen: In welchem Ausmass prostituieren sich Minderjähri-

ge in der Schweiz? Sollte man die Kunden bestrafen, mit 

der möglichen Konsequenz, dass diese Minderjährige in die 

Illegalität untertauchen? Wie ist die Zusammenarbeit zwi-

schen den betroffenen Behörden, wenn sie Kenntnis über 

einen solchen Fall haben? 

Im August 2009 wurden die Vor- und Nachteile einer sol-

chen Gesetzesänderung in einer von Terre des Hommes 

organisierten Diskussionsrunde unter verschiedenen Akteu-

ren auf nationaler Ebene kontrovers diskutiert. 

Die Befürworter einer Gesetzesänderung stellten sich auf 

den Standpunkt, dass unter 18-Jährige, auch wenn ihnen 

vom Gesetz die sexuelle Mündigkeit zugestanden wird, sich 

                                                                    
5 Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Inkrafttreten in der 

Schweiz: 26. März 1997, SR 0.107.  
6 nach der Definition der UN Kinderrechtskonvention sind Kinder die 

unter 18-jährigen, sofern nach Heimatrecht die Volljährigkeit nicht 
früher eintritt. 

7 NR Motion 08.3824 "Prostitution von Minderjährigen. Eine Rechts-
lücke, die geschlossen werden muss“. In der Sommersession 2009 
lehnte der Nationalrat Barthassats Vorschlag ab und nahm nur eine 
abgeschwächte Variante von der SP-Politikerin Margrith Kiener Nel-
len an (09.3449), welche verlangt, den Artikel 195 StGB mit der 
Strafbarkeit von Freiern, welche sich bei Unmündigen Sexdienstlei-
stungen erkaufen, zu ergänzen.  
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nicht prostituieren dürfen. Hauptargumente dafür waren die 

erschwerten Arbeitsbedingungen im Sexgewerbe, Nachtar-

beit und Gefährdung der körperlichen sowie psychischen 

Gesundheit. Prostitution in jugendlichem Alter sei geeignet, 

die Betroffenen in ihrer sexuellen Entwicklung zu beein-

trächtigen, sie zu traumatisieren sowie psychisch und sozial 

zu destabilisieren. Auch sind junge Menschen besonders 

manipulierbar und benötigen daher den besonderen Schutz 

seitens des Staates. Eine Festlegung des Mindestalters auf 

mindestens 18 Jahre würde den Behörden eine klarere 

Handhabung im Falle der Prostitution von Minderjährigen 

ermöglichen. 

Die Gegner einer Gesetzesänderung vertraten dagegen die 

Meinung, dass die bestehenden Gesetze genügend Schutz 

für Minderjährige bieten. Zudem gäbe es wenige Minderjäh-

rige, die sich prostituieren würden. Neue Gesetze würden 

nur zu mehr Kontrollen führen und diese Jugendliche krimi-

nalisieren. Dadurch wären sie für eine unterstützende Bera-

tung unerreichbar und somit noch mehr gefährdet. Mit einer 

Gesetzesänderung könne die Prostitution der Minderjähri-

gen verboten aber nicht verhindert werden. Ebenso sei eine 

Freierbestrafung keine Lösung. Ausserdem benötigen neue 

Gesetze zusätzliche Mittel zur Umsetzung und Kontrolle. In 

solchen Fällen ist es wirksamer, präventiv zu handeln. 

Aufgrund der Diskussionserkenntnisse formulierte Terre des 

Hommes folgende Empfehlungen: 

• Das Mindestalter für Prostitution sollte auf 18 Jahren 

festgelegt werden. Dies erfordert eine Änderung von 

Art. 187 StGB, ohne dass jedoch das Alter der sexuellen 

Mündigkeit in Frage gestellt würde. 

• Die Freier, die sexuelle Dienstleistungen der Minderjäh-

rigen in Anspruch nehmen, sollten bestraft werden, je-

doch nicht die betroffenen Minderjährigen. 

• Der Schwerpunkt sollte auf Präventionsmassnahmen – 

wie Arbeit vor Ort, Beziehungsarbeit mit Jugendlichen, 

Präventionsarbeit mit Kunden – mit Unterstützung der 

Beratungsstellen und der Vormundschaftsbehörden ge-

legt werden. 

Die vom Genfer Nationalrat Barthassat eingereichte Motion 

wurde in der Sommersession 2009 vom Bundesrat wie auch 

vom Nationalrat abgelehnt. In der Zwischenzeit wurden – 

neben der bereits erwähnten und vom Nationalrat in der 

Sommersession 2009 befürworteten Motion von Margrith 

Kiener Nellen – verschiedene weitere politische Vorstösse 

auf nationaler und kantonaler Ebene eingereicht. 

So auch im Kanton St.Gallen, wo eine in der Aprilsession 

2010 gutgeheissene Motion von Kantonsrätin Schlegel die 

Regierung beauftragt, im Rahmen der kantonalen Zustän-

digkeit eine Gesetzesänderung zu erlassen, welche die 

Prostitution von Kindern unter 18 Jahren, einschliesslich der 

Mitwirkung bei entsprechenden pornografischen Medien 

(z.B. Filme) unterbindet8. 

MARIA MAGDALENA unterstützt die von Terre des Hom-

mes erarbeiteten Empfehlungen und wünscht sich, dass 

diese bei der Umsetzung der Motion berücksichtigt werden. 

2.6 Projekt Label-Prostitution 

Seit einiger Zeit hört und liest man immer wieder von Label-

Prostitution. Darunter wird die freiwillige Prostitution von 

Minderjährigen verstanden, welche ihre Dienstleistungen 

gelegentlich anbieten, um sich Markenprodukte leisten zu 

können. 

Nach verschiedenen Berichten in schweizerischen Medien 

gibt es immer mehr Jugendliche, die sich aus dem genann-

ten Grund prostituieren. Die Berichte beziehen sich zwar 

mehrheitlich auf die Situation in den Grossstädten und Ag-

glomerationen wie Zürich oder Genf, trotzdem wird diese 

Problematik in der ganzen Schweiz stark thematisiert.  

Die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA besuchen 

regelmässig Sexarbeiterinnen an ihren Arbeitsplätzen, bis 

heute trafen sie jedoch auf keine minderjährigen Personen.  

Aufgrund der aktuellen politischen Diskussion zur Prostituti-

on von Minderjährigen sowie der vermehrten Medienberich-

te über Label-Prostitution, wollten wir wissen, ob die Prosti-

tution von Minderjährigen auch im Kanton St. Gallen verbrei-

tet ist und ob Handlungsbedarf, beispielsweise in Form von 

Präventionsmassnahmen bei den Jugendlichen, angezeigt 

ist. 

Im Rahmen einer Umfrage versuchte MARIA MAGDALENA 

mehr zu diesem Thema zu erfahren. Nebst Recherchen in 

den Medien und im Internet wurden verschiedene Institutio-

nen, die mit den Jugendlichen zu tun haben, zur Thematik 

befragt: Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, Beratungs-

stellen für Jugendliche, Kirchliche Sozialdienste an den Be-

rufsschulen, Schulsozialarbeit an Oberstufen, Familien- und 

Erziehungsberatungsstellen, Soziale Dienste und Soziale 

Fachstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste, 

Schulpsychologische Dienste, einige stationäre Einrichtun-

gen, Vormundschaftsbehörden und Jugendpolizei. 

Da die Umfrage keine persönlichen Daten von betroffenen 

Jugendlichen erhob, bestand das Risiko von Doppelnen-

nungen. Es ist also möglich, dass eine befragte Institution 

eine minderjährige Person zu einer anderen Institution wei-

                                                                    
8 KR Motion 42.10.03 "Keine Kinderprostitution im Kanton St.Gallen", 

gutgeheissen am 20. April 2010 
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terleitete und somit beide Institutionen bei der Umfrage die 

gleiche Person als "Fall" nannten. 

Ergebnisse der Umfrage 

Verschiedene Abklärungen in den Medien und speziell im 

Internet ergaben keine Hinweise auf Prostitution der Minder-

jährigen im Kanton St. Gallen. Laut Auskunft der Kantonspo-

lizei gibt es zwar Vermutungen, dass die Jugendliche “ihr 

Sackgeld" aufbessern würden, in dem sie sich nackt im In-

ternet oder bei Treffen präsentieren, konkrete Fälle liegen 

jedoch seit dem Jahr 2000 keine vor. 

Im Rahmen der Umfrage wurden insgesamt 133 Institutio-

nen im Kanton St.Gallen befragt. Dabei hat sich gezeigt, 

dass die Prostitution von Minderjährigen in städtischen wie 

auch ländlichen Gebieten durchaus wahrgenommen wird: 

21 der befragten Institutionen haben in den letzten fünf Jah-

ren 35 Fälle9 – davon drei aktuelle Fälle – von minderjähri-

gen Personen, die sich aus verschiedenen Gründen prosti-

tuierten, beraten und begleitet. 

Die meisten Fälle (74%) wurden im Rahmen einer beste-

henden Begleitung, sei es wegen der Vormundschafts-

massnahmen, wegen schlechter schulischer Leistungen 

oder sonstiger Auffälligkeiten, auf das Thema Prostitution 

angesprochen. Eine Person hat sich von sich aus an die be-

ratende Person gewandt, je drei wurden wegen der Prostitu-

tion von den Eltern, erziehungsberechtigten Personen oder 

durch die Vormundschaftsbehörde zur Beratung geschickt 

und zwei wurden von der Polizei gemeldet. Je nach Gewich-

tung der gesamten Problematik, wurden verschiedene 

Massnahmen eingeleitet: in den meisten Fällen Beratungs-

gespräche oder Sexualberatung, bei komplexeren Fällen 

Therapie, Beistandschaft, sozialpädagogische Familienbe-

gleitung oder Fremdplatzierung. 

80% der erfassten Fälle betrafen weibliche Jugendliche, 

20% männliche. Dabei ist interessant, dass bei den jungen 

Frauen die Gründe für die Prostitution eher in der Finanzie-

rung von Markenprodukten zu suchen sind, es bei den jun-

gen Männern mehrheitlich um das Erkunden ihrer sexuellen 

Neigungen geht. Die konkrete Frage nach den Gründen für 

                                                                    
9 Im Rahmen der Umfrage wurden sexuelle Dienstleistungen jeglicher 

Art gegen ein Entgelt, inklusive Verkauf der getragenen Unterwä-
sche im Internet, erfasst. Was dabei als Prostitution beurteilt wurde, 
hing von der Gewichtung der befragten Person ab. Auch war die 
Dauer der telefonischen Gespräche unterschiedlich lang, da die Be-
fragten für die Beantwortung der Fragen mehr oder weniger Zeit zur 
Verfügung hatten. In längeren Gesprächen konnte vertieft nachge-
fragt werden, so dass trotz einer anfangs negativ lautenden Antwort 
doch Fälle von Minderjährigen zu Tage kamen, die auf diese oder 
andere Art sexuelle Dienstleistungen angeboten haben. Bei kurzen 
Kontakten war ein Nachfragen nicht möglich, wodurch die Möglich-
keit besteht, dass einige Prostitutionsfälle von Minderjährigen bei der 
Umfrage nicht als solche erfasst wurden. Andererseits besteht – wie 
bereits erwähnt – die Möglichkeit von Doppelnennungen. Fälle von 
reiner Beschaffungsprostitution (sexuelle Dienstleistungen zur Fi-
nanzierung von Suchtmittelkonsum) wurden nicht berücksichtigt. 

die Prostitution zeigt aber, dass diese meistens vielschichtig 

sind.  

Auch wenn es bei 20 der Jugendlichen (57%) vordergründig 

darum geht, sich teure Markenartikel leisten zu können, ist 

dies nicht der einzige Grund. Oft wird versucht, mit der Pro-

stitution das eigene Selbstwertgefühl zu steigern, sich Zu-

neigung zu verschaffen, hohe Handy-Rechnungen zu be-

zahlen oder auch teilweise ihr ausreisserisches Leben zu fi-

nanzieren. 

Elf (31%) der befragten Jugendlichen boten ihre Dienstlei-

stungen aus Neugierde oder Abenteuerlust an, aber auch 

um ihre sexuelle Neigung herauszufinden. Weitere 11% 

prostituierten sich wegen ihrer schwierigen finanziellen Not-

lage. 

Die meisten der Jugendlichen (31%) haben mit 17 Jahren 

mit der Prostitution begonnen, 26% waren 16-jährig. 29% 

der befragten Jugendlichen gaben an, im Alter von 15 Jah-

ren mit der Prostitution begonnen zu haben, weitere fünf Ju-

gendliche (14%) zwischen 13 und 14 Jahren. Die beiden 

letztgenannten Altersgruppen (41%) stimmen bedenklich, da 

der Einstieg in die Prostitution noch unter den sexuellen 

Schutzalter von 16 Jahren erfolgte. 

Schlussbemerkung und Ausblick 

Die Ergebnisse der Umfrage sind für uns einerseits überra-

schend, da wir davon ausgegangen sind, dass es Prostituti-

on von Minderjährigen zwar gibt, diese aber vermutlich nicht 

wahrgenommen wird. Andererseits aber auch in gewissem 

Sinne beruhigend, da deutlich wurde, dass die Jugendlichen 

in solchen Situationen begleitet und nicht sich selber über-

lassen werden.  

Aufgrund der Aussagen der befragten Personen besteht bei 

vielen Institutionen ein offensichtlicher Bedarf an fachlicher 

Unterstützung bei der Begleitung von sich prostituierenden 

Jugendlichen.  

Vor diesem Hintergrund gilt es zu überlegen, welche fachli-

che Unterstützung MARIA MAGDALENA leisten kann: Ei-

nerseits den Institutionen bei der Beratung und Begleitung 

von sich prostituierenden Jugendlichen, andererseits – in 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Jugendarbeit – bei 

der Erarbeitung und Umsetzung von Präventionsmassnah-

men auf der Ebene der Jugendlichen. 

2.7 Besuch einer Fachgruppe aus Kroatien, Serbien 

und Bosnien & Herzegowina  

Im Juni 2009 organisierte MARIA MAGDALENA auf Anfrage 

des Netzwerks "PETRA", einer Nichtregierungsorganisation 

(NGO) aus Kroatien, eine Studienreise in der Schweiz zum 
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Thema Menschenhandel. Insgesamt nahmen an der Studi-

enreise zwölf Personen teil: zehn Vertreterinnen verschie-

dener NGOs aus Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Her-

zegowina, eine Vertreterin der kroatischen Regierung, vom 

Staatsbüro für Menschenrechte und ein Vertreter der kroati-

schen Kriminalpolizei. 

Das Netzwerk "PETRA" koordiniert die Zusammenarbeit 

mehrerer NGOs in Kroatien, welche die Opfer des Men-

schenhandels unterstützen und gegen Menschenhandel auf 

den Territorien des ehemaligen Jugoslawiens kämpfen. Den 

Schilderungen der NGOs nach, blüht In diesen Ländern das 

Geschäft mit Menschenhandel offensichtlich. Die in der 

Nachkriegszeit fehlenden oder nur mangelhaft funktionie-

renden staatlichen Strukturen sowie die dort herrschende 

Wirtschaftskrise unterstützten solche Machenschaften. Be-

troffen davon sind vor allem Frauen aus den Staaten des 

ehemaligen Ostblocks. Sie werden in ihren Heimatländern 

oft mit Versprechungen, eine Arbeit in reichen westeuropäi-

schen Ländern zu finden, angeworben und über ausgeklü-

gelte Menschenhändlerkanäle in die Staaten des ehemali-

gen Jugoslawiens geschmuggelt. Dort werden sie meistens 

zur Prostitution gezwungen. Prostitution ist in diesen Län-

dern illegal und die Opfer vom Menschenhandel werden oft 

nicht als Opfer erkannt. Neben dem Vorwurf des illegalen 

Aufenthalts, werden sie für das, was mit ihnen passiert ist, 

verantwortlich gemacht. Die NGOs setzen sich für eine Ent-

kriminalisierung der Sexarbeiterinnen und für eine Bestra-

fung der Inanspruchnahme der sexuellen Dienstleistungen 

ein. Nach Meinung der NGOs würde eine Legalisierung der 

Prostitution den Menschenhandel nicht stoppen, sondern 

eher fördern.  

Schwerpunkt des Besuchs war der Austausch mit schweize-

rischen Institutionen, welche sich mit der Problematik des 

Menschenhandels in der Schweiz auseinander setzen. Ne-

ben MARIA MAGDALENA wurden die Koordinationsstelle 

gegen Menschenhandel und Beratungsstelle für Sexarbeite-

rinnen Xenia (beide in Bern), die Kantonspolizei, das Aus-

länderamt/Abteilung Rückkehrhilfe und die Opferhilfe (alle 

St.Gallen), sowie das Fraueninformationszentrum in Zürich 

besucht  

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv. 

Aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen in ihren Ländern und in der Schweiz, war es für alle 

Beteiligte interessant, die Erfahrungen mit der Problematik 

des Menschenhandels und Handhabung der Prostitution 

auszutauschen. Die Gäste waren insbesondere von der gu-

ten Organisation und Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen Akteuren sowie den Rahmenbedingungen für 

die Bekämpfung von Menschenhandel in unserem Land be-

eindruckt. Das Engagement des Staats bei der Bekämpfung 

des Menschenhandels hat ihre Wünsche an die eigenen 

Regierungen, klare Regelungen zu schaffen, verstärkt.  

An dieser Stelle bedankt sich MARIA MAGDALENA im Na-

men der Gäste bei den besuchten Institutionen für ihre 

Gastfreundschaft. Mit ihrem Entgegenkommen und gut vor-

bereiteten Referaten haben sie alle zu einer gelungenen 

Studienreise beigetragen. 

3 Statistik 

3.1 Anzahl der Kontakte 

Im Jahr 2009 stellten MARIA MAGDALENA und APiS im 

Rahmen der Aufsuche 642 (Vorjahr 588) persönliche Kon-

takte zu einer im Sexgewerbe tätigen Person her. Dies be-

traf 544 Kontakte (Vorjahr 517) mit Frauen, die ausschliess-

lich als Sexarbeiterinnen arbeiteten. 449 (Vorjahr 346) die-

ser Kontakte erfolgten durch die Mitarbeiterinnen von MA-

RIA MAGDALENA, 95 Kontakte (Vorjahr 171) stellte die 

APiS-Mediatorin als Einzelperson her. Bei 517 (Vorjahr 476) 

dieser Kontakte stand eine Informationsvermittlung im Vor-

dergrund, in 27 Fällen (Vorjahr 41) kam es zu einer längeren 

Beratung vor Ort. Innerhalb der 544 Kontakte wurde 1409 

Mal (Vorjahr 1300) ein spezielles Thema aufgegriffen. Die 

Anzahl der Beratungen vor Ort haben sich im vergangenen 

Jahr wiederum verringert, die Gesprächsthemen nahmen 

abermals zu.  

3.2 Kontaktorte 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Tätigkeit von 

MARIA MAGDALENA und APiS am Arbeitsplatz der Sexar-

beiterinnen. 

 

 

Anzahl Kontaktorte (N=194) 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zahlen nur gering-

fügig verändert: Im Berichtsjahr wurden 64 Lokale (Vorjahr 

68) insgesamt 194 Mal (Vorjahr 176) aufgesucht. Die Mitar-

beiterinnen waren vor allem in Salons (56%), in Nachtklubs 

(14%) und in Kontaktbars (10%) tätig.  

Nach wie vor sind die Salons als Arbeitsplatz am höchsten 

vertreten. Die Besuche in Kontaktbars haben sich auf 10% 

6% 

10% 

56% 

14% 

6% 

8% 

Bar 

Kontaktbar 

Salon 

Nachtklub 

Table Dance 

Sauna 



9 

 

(Vorjahr 14%) reduziert. Grundsätzlich hat sich das Ge-

samtangebot im Kanton nicht verändert. 

3.3 Kontakte nach Passregion 

Wiederum ist der Anteil der Frauen aus Europa angestie-

gen, von 64% im Vorjahr auf 70% im Jahr 2009. Der Anteil 

der Sexarbeiterinnen aus Mittel- und Südamerika ist von 

28% auf 22% zurückgegangen. Gleich geblieben sind die 

Kontakte zu den Frauen aus Asien und Afrika.  

 

Kontakte nach Passregionen (N=544) 

Bei den Frauen aus Europa (70%) stellen Ungarinnen mit 

37% die grösste Gruppe dar, gefolgt von Frauen aus der 

Slowakei und Deutschland mit je 10%. Der Rest verteilt sich 

auf verschiedene Länder mit weniger als 1%. 

Die zweitgrösste Gruppe stellen nach wie vor die Südameri-

kanerinnen dar, hauptsächlich aus der Dominikanischen 

Republik und aus Brasilien. 

Die Anzahl der Sexarbeiterinnen aus dem deutschsprachi-

gen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) liegt bei 

knapp 20%.  

3.4 Beratung 

Im Berichtsjahr beanspruchten 57 Personen (Vorjahr 53) ei-

ne weiterführende Beratung. Der durchschnittliche Bera-

tungsbedarf stieg von 2.8 auf 3.65 Termine pro Person. Die 

Fragestellungen der Sexarbeiterinnen wurden komplexer, es 

waren mehr Termine notwendig um einen "Fall" abschlie-

ssen zu können.  

Die Anzahl der face-to-face Kontakte stieg wieder leicht an, 

auf 2.4 (Vorjahr 1). Auch dies ein Indiz, dass die Beratungen 

im Büro häufig nicht mit einem Termin zu erledigen sind.  

Die häufigsten Themen in den Beratungen waren Arbeits-

und Ausländerrecht, Sozialversicherung, Gesundheit und 

Finanzen. 

 

3.5 Gesprächsthemen vor Ort 

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Inhal-

te der vor Ort geführten Informations- und Beratungsge-

spräche. Nach wie vor hoch ist der Informations- und Bera-

tungsbedarf in den Bereichen Gesundheit und Prävention. 

Dieser Bereich hat gegenüber dem Jahr 2008 um 8% zuge-

nommen und liegt nun bei 54%. Ebenfalls zugenommen hat 

der Informationsbedarf bei sozialen Themen: Er stieg von 

13% auf 16%.  

 

Gesprächsthemen vor Ort (N=884) 

Leicht rückgängig mit 22% (Vorjahr 28%) war der Bedarf an 

Informationen zur Profession (Gespräche über die Tätigkeit 

als Sexarbeiterin). Ebenfalls weiter abgenommen von 8% im 

Jahr 2008 auf 5% im Berichtsjahr haben die Anfragen zu 

rechtlichen Fragen. Diese werden in den Lokalen meist nur 

kurz angesprochen – das Setting vor Ort ist für fundierte 

Gespräche oft ungeeignet – und in den Räumlichkeiten von 

MARIA MAGDALENA fortgesetzt. 

Die Gesprächsthemen der APiS-Mitarbeiterin konzentrierten 

sich gegebenermassen auf die Bereiche Gesundheit und 

Prävention.  

Da das Beratungsangebot MARIA MAGDALENA bei vielen 

Frauen bereits bekannt ist, werden uns bei den Besuchen 

vor Ort oft konkrete Fragen zu den Bereichen Gesundheit, 

Prävention, Ausländerrecht und Sozialabgaben gestellt 

4 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

Im Jahr 2009 war eine deutliche Zunahme von Anfragen von 

Medien zu verschiedenen Fragestellungen aus dem Sexge-

werbe sowie von Einladungen verschiedener Institutionen 

zur Vorstellung des Angebots von MARIA MAGDALENA zu 

verzeichnen. MARIA MAGDALENA wird vermehrt auch über 

die Kantonsgrenzen hinaus als Fachstelle wahrgenommen. 

Darauf weisen verschiedene Anfragen von Medien aus der 

ganzen deutschsprachigen Schweiz hin.  

So war MARIA MAGDALENA im Berichtsjahr insgesamt 25 

Mal in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, davon vier Mal auf na-

tionaler Ebene. 
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(Vorjahr 14%) reduziert. Grundsätzlich hat sich das Ge-

samtangebot im Kanton nicht verändert. 

3.3 Kontakte nach Passregion 
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Themen der Medienauftritte waren das Sexgewerbe im All-

gemeinen, Wirtschaftskrise und Preisdumping, Entwicklun-

gen im Sexgewerbe sowie Sexgewerbe und Moral. Der 

Pfalzbrief – die Personalzeitschrift des Kantons St.Gallen –  

und der Aids-Dialog stellten in ihren Ausgaben ein Portrait 

der Beratungsstelle mit ihren Zielsetzungen und konkreten 

Anliegen aus dem Arbeitsalltag dar. 

Weiter konnte MARIA MAGDALENA an zwei Informations-

veranstaltungen zu den Themen Sexarbeit (Gewerbeschule 

St. Gallen) und Sex und Alter (Geriatrische Klinik St.Gallen) 

teilnehmen. Über die Gleichstellung im Arbeitsalltag (Unia 

St.Gallen) und zur Arbeit von MARIA MAGDALENA (Jour-

nalistenschule St. Gallen) wurden zwei Interviews gegeben. 

Auch die Anfragen von Auszubildenden verschiedener Be-

rufsschulen für eine Unterstützung bei ihren Abschluss- oder 

Selbstvertiefungsarbeiten nahmen im Vergleich zu vergan-

genen Jahren zu. Die Themen der zehn Selbstvertiefungs-

arbeiten waren Sexarbeit und Sexgewerbe allgemein, in ei-

ner Diplomarbeit der Fachhochschule für Wirtschaft, Tech-

nik und Soziale Arbeit St. Gallen wurde das Thema Migrati-

on und Prostitution behandelt. 

Im Bereich der Vernetzung engagierte sich MARIA MAG-

DALENA auf nationaler Ebene – neben der bereits erwähn-

ten Mitwirkung am Thema Prostitution von Minderjährigen – 

in regelmässigen Austauschtreffen mit dem Fachverband 

ProKoRe und der Aids-Hilfe Schweiz. Weiter wurde die 

APiS-Mediatorin aufgrund ihrer langjährigen Berufserfah-

rung in diesem Bereich in eine Arbeitsgruppe der AIDS Hilfe 

Schweiz berufen. Diese soll ein Lehrmittel für neue APiS-

Mediatorinnen erarbeiten. 

Auf regionaler Ebene hat sich das Austauschtreffen "Runder 

Tisch Menschenhandel" etabliert. In diesem Rahmen treffen 

sich jährlich Vertreter und Vertreterinnen der Kantonspolizei, 

der Staatsanwaltschaft, des Ausländeramtes, der Opferhilfe 

St. Gallen und MARIA MAGDALENA mit dem Vertreter der 

Koordinationsstelle gegen Menschenhandel aus Bern und 

der Vertreterin des Fraueninformationszentrums aus Zürich. 

Als Ergänzung dazu treffen sich einzelne Teilnehmende ein 

bis zwei Mal jährlich zu einem informellen Austausch. Der 

informelle Charakter dieser Treffen ermöglicht eine unkom-

plizierte und vertiefte Zusammenarbeit unter den Teilneh-

menden.  

Die interdepartementale Arbeitsgruppe zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen hat sich im 

Berichtsjahr vier Mal getroffen. Aus dieser Zusammenarbeit 

resultierte der bereits erwähnte Musterarbeitsvertrag für 

Sexarbeiterinnen im Kanton St. Gallen sowie der erweiterte 

Informationsflyer von MARIA MAGDALENA. 

Durch Organisation der Studienreise in der Schweiz für 

Teilnehmende aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina und 

Serbien, erhielt MARIA MAGDALENA Vernetzungspartner 

in diesen Ländern. Gleichzeitig wurden die Kontakte zu den 

für die Beratungsstelle relevanten kommunalen sowie natio-

nalen Institutionen vertieft. 

5 Personelles und Strukturelles 

Im Berichtsjahr sind die Mitarbeiterinnen von MARIA MAG-

DALENA zeitweise an die Grenzen ihrer Kapazität gesto-

ssen. Grund dafür waren nicht Personalwechsel, sondern 

verschiedene, langwierige Krankheitsfälle, die – und darüber 

sind wir sehr froh – alle schlussendlich einen positiven Ver-

lauf nahmen. 

Trotz der teilweise fehlenden Personalressourcen harmoni-

siert die Zusammenarbeit im Team bestens, was sich auch 

im Output von MARIA MAGDALENA äussert. So ist es ei-

nerseits gelungen, den Betrieb aufrecht zu erhalten und die 

wichtige Kontaktpflege mit den Frauen im Rahmen des Vor-

jahrs weiter zu führen. Andererseits war es aber auch mög-

lich, bei fachspezifischen Arbeitsgruppen mitzuwirken oder 

Grundlagen für neue Projekte – wie beispielsweise zur La-

bel-Prostitution – zu erarbeiten. 

• Nane Geel   80% 

• Susanne Gresser  80% 

• Marija Jurcevic  60% 

• Dobrila Geiger  40% 

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2009 beliefen sich auf rund 

Fr. 360'000.--, wovon 88% auf Personalkosten und 12% auf 

Infrastruktur- und Sachkosten entfielen.  

Die Finanzierung erfolgte vollumfänglich durch das Gesund-

heitsdepartement des Kantons St.Gallen. 

7 Dank 

Wiederum können wir auf ein spannendes und erfolgreiches  

Jahr zurückblicken. Das grosse Wohlwollen und die breite 

Unterstützung von vielen Seiten ermutigen uns, unsere Ar-

beit engagiert weiter zu führen. 

Wir danken den Sexarbeiterinnen, Betreiberinnen und Be-

treibern, den verschiedenen sozialen und medizinischen 

Fachstellen, den städtischen und kantonalen Behörden, den 

Medien und last but not least dem Gesundheitsdepartement 

des Kantons St.Gallen für die wohlwollende und tatkräftige 

Unterstützung unserer Arbeit. 

Nane Geel, Dobrila Geiger, 

Susanne Gresser, Marija Jurcevic 


