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1 Vorbemerkungen 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum eine Frau sich 

entscheidet, in der Sexarbeit tätig zu sein? Und ist es über-

haupt eine bewusste Entscheidung? Was meinen Sie? 

Im Wissen, dass ein Grossteil der Sexarbeiterinnen Migran-

tinnen sind, denken Sie vielleicht: Das muss bittere Armut im 

Heimatland sein. Oder ein verzweifelter Fluchtversuch aus ei-

ner unerträglichen Situation. Oder das hat sicher mit Men-

schenhandel zu tun. Niemand macht das doch freiwillig.  

Solchen und ähnlichen Fragen ist das Team von MARIA 

MAGDALENA mit einer gezielten Befragung von Sexarbeite-

rinnen nachgegangen und berichtet im Folgenden über die 

interessanten Ergebnisse. Auch wenn eine Erhebung mittels 

Fragebogen und Interviews an sprachliche Grenzen stossen 

kann – und dies trotz umfangreicher Fremdsprachenkennt-

nisse der Mitarbeiterinnen – liefern die Resultate einen span-

nenden Einblick in die Motive, die zu einer Tätigkeit im Sex-

gewerbe führen. Ich gebe dabei zu bedenken, dass unserer 

aller Motive hinter einer Berufs- oder Tätigkeitswahl nicht im-

mer bewusst oder eindeutig, sondern zum Teil unbewusst, 

manchmal zufällig und nicht immer planbar sind. 

Im Weiteren gibt der Bericht wie üblich Einblick in die Haupt-

aufgaben von MARIA MAGDALENA, nämlich in die gesund-

heitsfördernden und präventiven Tätigkeiten, in die aufsu-

chende Sozialarbeit sowie in die Beratung von Frauen im 

Sexgewerbe und liefert diesbezüglich statistische Angaben. 

Am 1. April 2015 durfte ich als Fachbereichsleiterin Sucht und 

Sexual Health beim Gesundheitsdepartement die Nachfolge 

von Herbert Bamert antreten und damit die Mitverantwortung 

für MARIA MAGDALENA übernehmen. Herbert Bamert als 

«Gründervater» und langjähriger Leiter hinterliess eine weit 

herum anerkannte Fachstelle und ein kompetentes und moti-

viertes Team. Ich freue mich sehr, mit diesem Team zusam-

men arbeiten zu können und ihre professionellen Interessen 

und Anliegen zugunsten der Sexarbeitenden vertreten zu 

dürfen.   

 

Martina Gadient  

Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen 

 

 

 

 

2 Berichte 

2.1 Gründe für die Sexarbeit aus erster Hand  

Das MARIA MAGDALENA Team hat sich im Berichtsjahr zur 

Aufgabe gemacht, näher nach Gründen für die Arbeit «unse-

rer» Frauen zu fragen und in der Tiefe zu recherchieren. 

Wenn die Arbeit mit Frauen aus dem Sexgewerbe zum Alltag 

wird, meint man oft schon alles gesehen und gehört zu ha-

ben. Sich die Dinge wieder von aussen anzusehen und 

«Back to Basic» Arbeit zu leisten, frischt den Alltag auf und 

bringt neue Erkenntnisse.  

In diesem Sinne haben wir einen Fragebogen erstellt, um 

mehr über die Hintergründe ihrer Tätigkeit zu erfahren. Hier 

ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Arbeitsweise für uns 

auch neu war. Wir haben Vieles erfahren und auf keinen Fall 

die Frauen beim Beantworten der Fragen beeinflusst. 

 

Im Zeitraum von Juli bis Dezember 2015 haben sich 27 

Frauen bereit erklärt und sich Zeit genommen auf unsere Fra-

gen zu antworten.  

Die Auswertung und Interpretation befinden sich im folgen-

den Text. 

2.2 Alter 

Minderjährige sowie Frauen über 65 Jahren haben wir wäh-

rend den Befragungen keine angetroffen. 19 von 27 der be-

fragten Frauen waren im Alter von 26 und 40 Jahren. Aus 

Erfahrungen der Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA 

geht hervor, dass Frauen, die der Arbeit länger nachgehen 

bzw. älter sind, eine wichtige Rolle im Gewerbe spielen. Dank 

ihrer Lebenserfahrung aber auch ihrem Elan finden diese 

Frauen oft einen guten Anklang bei Kunden.   
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Alter (N=27) 

2.3 Herkunftsland  

Das Gewerbe ist seit einiger Zeit im Wandel wenn es um die 

Herkunft der Frauen geht. Die EU Erweiterung (2008) spielte 

dabei eine grosse Rolle. Seit her können auch Personen aus 

osteuropäischen Ländern in der Schweiz arbeiten. Häufig 

kommen die Frauen aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn. 

Die «Nähe» zur Schweiz erlaubt diesen Sexarbeiterinnen oft 

nach Hause zu fahren. Das hat auch mit den 90 Tage Melde-

verfahren zu tun. Die Frauen, die im Besitz eines EU-Passes 

sind, haben das Recht 90 Tage im Jahr in der Schweiz zu 

arbeiten. Die 90 Tage verteilen sie meistens auf das Jahr und 

sind wochenweise in der Schweiz am Arbeiten ohne an ein 

Lokal, Gemeinde oder Kanton gebunden zu sein.  

Dies war in den 90ern nicht der Fall. Damals gab es viele 

Frauen aus der Dominikanischen Republik und Südamerika. 

Sie kamen als Tänzerinnen in die Schweiz, hatten andere Be-

willigungen auf Grund von Tänzerinnenverträgen und blieben 

länger in der Schweiz.  

2.4 Dauer der Arbeitsausübung  

In unserer Befragung zeigt sich, dass die Frauen in ihren je-

weiligen Heimatländern nicht der Sexarbeit nachgingen. Für 

die Sexarbeit sind sie in die Schweiz, nach Deutschland oder 

Italien gegangen. Diejenigen, die die Möglichkeit haben, öfter 

in die Heimat zurück zu kehren, machen die Arbeit mit Unter-

brüchen. Frauen, die über längere Zeit hier bleiben, verblei-

ben auch länger in der Sexarbeit. 

 
Dauer der Arbeitsausübung (N=27) 

Bei 31% der befragten Frauen, die der Arbeit länger als 10 

Jahre nachgehen, handelt es sich um Frauen aus der Domi-

nikanischen Republik und Brasilien.  

2.5 Wie kamen die Frauen zu dieser Arbeit? 

Die befragten Frauen kamen zu dieser Arbeit über Familien-

mitglieder, Kolleginnen oder Medien bzw. in der neueren Zeit 

über das Internet. In den Zeitungen und Internetinseraten 

wurden Frauen für die Arbeit im Ausland gesucht und guter 

Verdienst versprochen. Die ältere Schwester kam zurück und 

versorgte die ganze Familie, die Bekannte oder Kollegin kam 

nach Hause und hatte Dinge, von denen sie früher nur träu-

men konnte.  

 
Zur Arbeit gekommen über (N=27) 
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2.6 Gründe der Sexarbeiterinnen für die Arbeit im 

Sexgewerbe 

Jede und jeder von uns hat eigene Motive, warum wir einen 

bestimmten Job ausüben. Sei es um unseren Lebensunter-

halt zu verdienen, Schulden zu bezahlen, die Familie zu un-

terstützen oder auch sich einfach gewisse Dinge leisten zu 

können. Jede Person setzt sich eigene Prioritäten. Genauso 

sieht es bei den Frauen aus, die im Sexgewerbe arbeiten. 

37% der befragten Frauen haben als Grund für die Arbeit 

Existenz angegeben, nicht nur die eigene sondern die der 

ganzen Familie. Nicht selten leben Kinder, der Partner und 

oft auch die erweiterte Familie, wie Eltern, Geschwister und 

deren Kinder vom Verdienst der Frau. Sie leben nicht nur da-

von, sie sind abhängig davon. Wie viel es für die Existenzsi-

cherung braucht, ist individuell.  

Die folgenden Zitate verhelfen zum näheren Verständnis: 

Interview 11: «…ich habe wenig in der Fabrik verdient, Fami-

lie braucht viel Geld….ich würde lieber putzen, aber da ver-

dient man so wenig…». 

Interview 15: «wollte schöne Sachen (Auto, Kleider) wie 

meine grosse Schwester. Ich bin die jüngste in der Familie 

und wollte den gleichen Erfolg wie die grosse Schwester». 

Interview 26 : «Ich musste aus finanziellen Gründen (keine 

Unterstützung durch Eltern) meine Ausbildung zur Kranken-

schwester abbrechen und dachte, nur kurze Zeit so Geld ver-

dienen und danach, wenn ich genug Ersparnisse habe, die 

Ausbildung weiter machen». 

Interview 27: «Existenz für meine kleine Familie sichern…ich 

bin allein stehende Mutter und hatte keine sichere Einkünfte 

durch Gelegenheitsjobs». 

 
Gründe für die Arbeit (N=27) 

2.7 Alltag/Vorstellungen bei Arbeitsantritt 

Die Frage nach ihren Vorstellungen über den Job, bevor sie 

damit angefangen haben, war für viele Frauen sprachlich 

nicht verständlich oder sie wussten nicht recht, was darauf 

antworten. Die Antwort vieler Frauen war, dass sie am An-

fang keine konkreten Vorstellungen hatten. Andere antworte-

ten, sie hätten weniger Kunden als erwartet.  

Vorstellungen und Realität lassen sich in solchen Interviews 

nicht so gut abklären, da es viele Frauen gibt, die sehr lange 

der Arbeit nachgehen und dementsprechend auch nicht mehr 

wissen, was sie damals erwartet haben. Die Vorstellungen 

haben sich mit der Zeit auch natürlich verändert, genau wie 

das Gewerbe.  

2.8 Der Blick in die Zukunft aus Sicht der Frauen  

Hinter dem Wunsch oder der Möglichkeit einer anderen Ar-

beit nachzugehen, steht auch die finanzielle Situation. In kei-

nem Beruf oder Tätigkeit ohne spezielle Ausbildung verdient 

man nach Aussage der Frauen so viel in kurzer Zeit. Die Ar-

beit wird stundenweise bezahlt, der Rest des Tages bzw. der 

Nacht ist freie Zeit. Sich acht Stunden an einen Ort zu binden, 

fällt den Frauen schon in Gedanken schwer. Putz- oder Bü-

gelarbeiten würden bei den Frauen in Frage kommen, seien 

aber nicht so gut bezahlt.  

Nichts desto trotz gibt es Frauen, die sich weiterbilden oder 

ihre Ausbildung anerkennen lassen möchten und ein Leben 

mit geregelten Arbeitszeiten führen wollen.  

Jüngere Frauen wünschen sich – unabhängig davon ob sie 

in ihrem Heimatland oder in der Schweiz leben – eine eigene 

Familie mit Kindern, welchen sie ihre Zeit widmen können 

und einen Ehemann, der arbeitet. Überwiegend Frauen aus 

Osteuropa haben den Wunsch geäussert, in der Schweiz zu 

bleiben. 

15% der befragten Frauen wollen auswandern, in die USA 

oder auch anderswo, Hauptsache sie müssen nicht nach 

Hause gehen. 

Zurück in die Heimat möchten nur wenige der Frauen. Bevor 

sie aber zurückkehren, heisst es: Geld verdienen, um eine 

Eigentumswohnung zu kaufen oder um sich in der Heimat 

selbstständig zu machen. Auf jeden Fall, erst einmal die Zu-

kunft sichern und dann weitersehen.  

37%
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59%
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Existenz

Traumberuf

Luxus/Geld
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Zukunftsblick (N=27) 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie zu Ausmass und 

Struktur des Sexarbeitsmarktes in der Schweiz1 wurden In-

formationen zu den persönlichen Hintergründen der Sexar-

beiterinnen erhoben. Diese Studie wurde im Auftrag des Bun-

desamtes für Polizei (fedpol) durchgeführt, um Ausmass, 

Verbreitung und Struktur des Menschenhandels zum Zweck 

sexueller Ausbeutung näher zu erforschen. Der Abschluss-

bericht gibt u.a. Auskunft über Grösse, Merkmale, Funktions-

weise und Geschäftsmodelle des Sexgewerbes sowie Auf-

schluss über die Kunden, die Sexarbeitenden und die erziel-

ten Umsätze in diesem Sektor. Die Ergebnisse der Studie zu 

den Fragestellungen unserer Befragung sind ähnlich (vergl. 

S. 69-72). 

2.9 Berufliche Neuorientierung 

Die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA beraten 

Frauen auch zum Thema Umstieg.  

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass bei einer beruflichen Neu-

orientierung das Angebot einer Einzelberatung allein oft nicht 

genügt: Sexarbeiterinnen stossen nicht selten auf verschie-

dene strukturelle sowie individuelle Hindernisse, deren Be-

wältigung meistens sehr schwierig ist und somit ein Umstieg 

verunmöglicht wird. 

Zu den grössten strukturellen Hürden bei einer beruflichen 

Neuorientierung gehören hier Bewilligungsverfahren, keine 

Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, ge-

sellschaftliche Stigmatisierung sowie erschwerter Zugang 

zum regulären Wohnungsmarkt.  

Erschwerend dazu kommen bei vielen Frauen weitere, indivi-

duelle Hindernisse wie: ungenügende Ausbildung und/oder 

fehlende Berufserfahrung in anderen Arbeitsbereichen, un-

genügende Deutschkenntnisse, schwierige finanzielle Lage, 

                                                                    

1 http://www.krc.ch/krcwp Erotikbetriebe als Einfallstor für Menschen-
handel? 
Eine Studie zu Ausmass und Struktur des Sexarbeitsmarktes in der 
Schweiz (Lorenz Biberstein, Martin Killias) 

  

kein soziales Netz oder psychische Belastungen. Bei fast al-

len Sexarbeiterinnen, welche sich neu orientieren wollen und 

sich diesbezüglich an die Beratungsstelle MARIA MAGDA-

LENA wenden, treten meistens mehrere dieser Hindernisse 

zusammen auf, da sie eng miteinander verknüpft sind.  

Die bestehenden Schwierigkeiten können nicht einzig durch 

Beratung bewältigt werden. Sie sollen daher künftig im Rah-

men eines Umstiegsprojekts in Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Schlüsselinstitutionen und Kooperationspartnern 

angegangen werden.  

 

2.10 Prostitution entkriminalisieren oder verbieten ? 

In Europa, v.a. in Deutschland und Frankreich werden die 

Stimmen für ein Prostitutionsverbot immer lauter. Kritiker die-

ser Bestrebungen wollen hingegen das Sexgewerbe als Gan-

zes entkriminalisieren und dadurch die betroffenen Frauen 

rechtlich stärken. Die Gleichsetzung von Prostitution und 

Menschenhandel wird kritisiert. 

Seit Jahren wird auch in der Schweiz über den Umgang mit 

dem Sexgewerbe stark politisiert, einige Kantone haben ei-

gene Prostitutionsgesetze oder Verordnungen erlassen und 

eingeführt.  

Auf Bundesebene wurde über ein Prostitutionsverbot disku-

tiert: EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller forderte in ih-

rem Postulat 12.4162, der Bundesrat solle prüfen, inwiefern 

sich ein Prostitutionsverbot auf den «Menschenhandel zum 

Zweck der sexuellen Ausbeutung in der Schweiz» auswirken 

würde. 

In eine ganz andere Richtung zielte hingegen das Postulat 

13.3332 von Nationalrat Andrea Caroni (FDP), welcher vom 

Bundesrat Auskünfte verlangte, wie die rechtliche Stellung 

von Sexarbeitenden verbessert werden kann. Insbesondere 

müsste die Sittenwidrigkeit (Art. 20 Abs. 1 OR) der Prostitu-

tion aufgehoben werden.  
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Fachorganisationen in der Schweiz, die Sexarbeitende bera-

ten, fordern Anerkennung statt Repression und kritisieren die 

meisten Massnahmen in den kantonalen Prostitutionsgeset-

zen und Verordnungen. Ganz konkret: viele der Massnah-

men sind repressiv und dienen zur Eindämmung des Sexge-

werbes und nicht dem Schutz der Sexarbeitenden, sie 

schwächen ihre Stellung und Selbstbestimmung, beeinträch-

tigen ihr Präventionsverhalten und sind damit kontraproduk-

tiv. Zu solchen Massnahmen zählen die behördliche Regist-

rierung, komplizierte und aufwendige Bewilligungsverfahren, 

erforderliche Businesspläne, die Eindämmung von Strichzo-

nen sowie erhöhte Kosten für die Ausübung der Sexarbeit. 

Die bürokratischen Hürden sind so hoch, dass kleinere Sa-

lons und Arbeitsgemeinschaften von zwei bis drei Sexarbei-

tenden geschlossen werden müssen. Des Weiteren wird das 

Cabaret-Tänzerinnen-Statut, welches 1995 zum Schutz der 

Tänzerinnen vor Ausbeutung geschaffen wurde und die ein-

zige Möglichkeit für Tänzerinnen aus den nicht EU/EFTA-

Staaten in der Schweiz legal zu arbeiten war, per Januar 

2016 aufgehoben.  

Im Bericht über «Prostitution und Menschenhandel zum 

Zweck der sexuellen Ausbeutung»2 vom 05. Juli 2015 zeigt 

der Bundesrat mögliche Massnahmen auf, um den Schutz 

von Sexarbeitenden zu stärken und Missbräuche und Men-

schenhandel zu bekämpfen. Nach Ansicht des Bundesrates 

soll Prostitution in der Schweiz nicht verboten, die mit der 

Prostitution verbundenen Probleme sollen aber nicht banali-

siert werden. Dieser Bericht sollte dem Parlament als Grund-

lage dienen, um über den konkreten Handlungsbedarf und 

die Umsetzung geeigneter Massnahmen zu entscheiden.  

Als Begleitmassnahme zur Aufhebung des Tänzerinnen-Sta-

tuts erteilte der Bundesrat dem EJPD den Auftrag, eine Ver-

ordnung zur finanziellen Unterstützung von Schutzmassnah-

men im Milieu auszuarbeiten.  

Im Rahmen der anfangs erwähnten Killias Studie wurden un-

ter den in der Schweiz bekannten Rotlichtbetrieben und 

Fachstellen Sexarbeit Informationen zu Umfang, Struktur und 

Funktionsweise des Sexgewerbes in der Schweiz gesam-

melt. Ein spezieller Fokus der Forschung lag auf den Themen 

Menschenhandel und Menschenschmuggel. In ihrem Ab-

schlussbericht halten die Studienleiter fest, dass Sexarbei-

tende mehr Rechte bräuchten, um sich wirkungsvoller gegen 

Ausbeutung wehren zu können (s. Fazit, S. 82 -87).  

Dieser Abschlussbericht bildete einen Teil der wissenschaft-

lichen Grundlagen zum Bericht des Bundesrates «Prostitu-

tion und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-

tung in der Schweiz» welcher wiederum als Grundlage für die 

Verordnung über Massnahmen zur Verhütung von Straftaten 

im Zusammenhang mit Prostitution diente.  

Leider wurden die Erkenntnisse dieser wissenschaftlichen 

Studie im Bericht des Bundesrates sowie bei der Ausarbei-

tung der geeigneten Massnahmen nur bedingt berücksichtigt. 

Es wurden bisher keine Massnahmen zur Anerkennung und 

Stärkung der Rechte der Sexarbeitenden erarbeitet.  

In seiner Stellungnahme3 zum Bericht des Bundesrates 

empfahl das ProKoRe, schweizerische Vereinigung der 

Beratungsstellen und Fachpersonen Sexarbeit, als überge-

ordnete Massnahmen die sofortige Abschaffung der Sitten-

widrigkeit auf nationaler Ebene sowie die Schaffung einer na-

tionalen unabhängigen Geschäfts- und Koordinationsstelle 

Sexarbeit. Bevor überhaupt neue Massnahmen zum Schutz 

von Sexarbeitenden umgesetzt werden, sollen zwingend die 

bereits implementierten Prostitutionsgesetze und Verordnun-

gen durch eine unabhängige Stelle evaluiert werden.  

 

                                                                    

2 http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/menschen-
handel/ber-br-prost-mh-d.pdf  

3 http://sexwork.ch/de/procore-6/17-11-15-stellungnahme-zum-be-
richt-des-bundesrates-prostitution-und-menschenhandel-zum-
zweck-der-sexuellen-ausbeutung  
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2.11 Volle Entkriminalisierung von Sexarbeit 

An der Ratstagung im August 2015 haben die Delegierten der 

auf allen Kontinenten verteilten Sektionen von Amnesty Inter-

national zum ersten Mal Position zur Sexarbeit bezogen und 

fordern damit die volle Entkriminalisierung. Die Untersuchun-

gen und Konsultationen, die Amnesty International mit Blick 

auf eine Positionierung weltweit durchgeführt hat, verweisen 

klar darauf, dass die volle Entkriminalisierung von Sexarbeit 

der beste Weg ist, um die Menschenrechte von Sexarbeite-

rinnen und Sexarbeitern zu schützen und das Risiko, Gewalt 

und Missbrauch ausgesetzt zu werden, zu vermindern.  

Sexarbeitende sollen ihre Tätigkeit ausüben dürfen,  
ohne das Gesetz zu brechen 

Interessant ist die Differenzierung, welche Amnesty Internati-

onal in Bezug auf Begriffe Entkriminalisierung und Legalisie-

rung4 – ganz im Sinne der vielen Fachorganisationen – 

macht:  

Die Entkriminalisierung des Sexgewerbes – ausser natürlich 

wenn Straftaten wie Gewalt, Ausbeutung, Sex mit Minderjäh-

rigen oder Menschenhandel im Spiel sind – ist eine der ganz 

wichtigen Voraussetzungen, damit Sexarbeitende ihre 

Rechte wahrnehmen und ihr Schicksal in die eigenen Hände 

nehmen können. Sie sollen ihre Tätigkeit ausüben dürfen, 

ohne das Gesetz zu brechen. Wenn nicht nur ihre Tätigkeit, 

sondern auch ihr Arbeitsumfeld entkriminalisiert ist, gibt das 

den Menschen im Sexgewerbe mehr Möglichkeiten, unab-

hängig zu arbeiten, sich zu organisieren und sich selber für 

ihre Rechte zu wehren. 

Einvernehmliche sexuelle Beziehungen unter  
Erwachsenen, auch wenn diese bezahlt sind, dürfen 

nicht strafrechtlich verfolgt werden  

Amnesty International fordert Entkriminalisierung und nicht 

Legalisierung des Sexgewerbes, das ist nicht dasselbe: Ent-

kriminalisierung bedeutet, dass einvernehmliche sexuelle Be-

ziehungen unter Erwachsenen, auch wenn diese bezahlt 

sind, nicht strafrechtlich verfolgt werden. Dies entspricht einer 

international gültigen Menschenrechtsnorm. Die damit ver-

bundenen Aktivitäten wie Vermittlung, Wohnungsvermietung, 

Unterstützung in sozialen Fragen usw. sollen nicht dem Straf-

gesetz unterstellt werden, ausser wenn Straftatbestände wie 

Ausbeutung, Nötigung, Gewalt oder Erpressung vorliegen o-

der Menschenhandel im Spiel ist. Wenn das Gewerbe aus 

                                                                    

4 https://www.amnesty.de/2015/8/13/position-zur-verantwortung-
von-staaten-fuer-den-schutz-und-die-umsetzung-der-menschen-
recht  

dem Schatten der Illegalität geholt wird, lassen sie sich sol-

che Straftaten auch viel besser verfolgen. 

Legalisierung hingegen bedeutet, dass Sexarbeit über Ge-

werbegesetze, Arbeitsgesetze oder Gesetze zur öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung geregelt wird. Ob und wie Staaten 

dies tun sollen, äussert sich Amnesty International bewusst 

nicht. Wenn Staaten Sexgewerbe legalisieren wollen, müs-

sen sie sicherstellen, dass sich solche Gesetze nicht zum 

Nachteil der Sexarbeitenden auswirken, diskriminierend sind 

oder anderweitig zu Menschenrechtsverletzungen an ihnen 

führen. Wenn Sexarbeitende z.B. derart hohe administrative 

Hürden überwinden müssen, um legal arbeiten zu dürfen, 

kann dies dazu führen, dass sie in die Abhängigkeit von Drit-

ten oder in die Fänge des organisierten Verbrechens und er-

neut in die Illegalität gedrängt werden.  

Menschen in der Sexarbeit haben genauso wie andere ein 

Recht auf freie Berufswahl, ohne dafür pauschal als krimi-

nelle eingestuft und – unabhängig davon ob ein Verdacht be-

steht oder nicht – jederzeit von der Polizei kontrolliert zu wer-

den. 

Mit ihrer Resolution5 fordert Amnesty International Staaten 

auf, Massnahmen zu treffen, damit Sexarbeiterinnen und 

Sexarbeiter umfassend und diskriminierungsfrei vor Ausbeu-

tung, Menschenhandel und Gewalt geschützt sind. 

 

 

3 Statistik 

Die folgende Aufteilung nach Kontaktorte, Passregion und 

Gesprächsthemen sowie die Abbildungen veranschaulichen 

die Tätigkeit von MARIA MAGDALENA am Arbeitsplatz der 

Sexarbeiterinnen in Zahlen und Graphiken. Diese Zahlen be-

ziehen sich auf die erhobenen Daten im Kanton St.Gallen, die 

Zahlen für den Kanton Thurgau werden separat im Tätigkeits-

bericht für die Perspektive Thurgau ausgewiesen.   

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Tenden-

zen der letzten Jahre, sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt 

haben:  

5 https://www.amnesty.de/files/ICM-Resolu-
tion_2015_zum_Schutz_der_Menschenrechte_von_SexarbeiterIn-
nen.pdf.pdf 
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Die Zahl der Frauen aus Europa und Asien steigt, diejenige 

der Frauen aus Südamerika und der Karibik sinkt.  

Im Jahr 2015 stieg die Zahl der kleinen Salons oder Studios. 

Mehr Cabarets und Table Dance-Lokale schliessen.  

3.1 Kontaktorte 

Die Tendenz zu Studios oder Salons mit bis zu fünf Frauen, 

setzte sich auch im Berichtsjahr fort.  

 
Kontaktorte (N=123) 

3.2 Anzahl der Kontakte 

Im Rahmen der Aufsuche stellten die Mitarbeiterinnen im Be-

richtsjahr 1017 Mal (Vorjahr 1088) einen persönlichen Kon-

takt zu einer im Sexgewerbe tätigen Person her. 845 Kon-

takte (Vorjahr 906) waren ausschliesslich zu Frauen, welche 

sexuelle Dienstleistungen anbieten. 

3.3 Kontakte nach Passregion 

Von den angetroffenen Sexarbeiterinnen waren 80% Europä-

erinnen, welche hauptsächlich aus den neuen EU-Ländern 

stammen. Einen leichten Anstieg verzeichneten wir bei den 

Frauen aus Asien, hingegen nahm die Anzahl der Frauen aus 

Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik wieder um wenige 

Prozente ab. 

Sexarbeiterinnen aus dem deutschsprachigen Raum 

(Deutschland, Österreich, Schweiz) trafen wir in unserer Tä-

tigkeit, wie schon in den vergangenen Jahren, seltener an. 

Nur rund 4% aller Europäerinnen sind Schweizerinnen oder 

kommen aus den beiden Nachbarländern. Häufig arbeiten 

diese Frauen in eigenen Salons, sind gut vernetzt und infor-

miert. 

 
Kontakte nach Passregion (N= 845) 

3.4 Gesprächsthemen vor Ort 

Mit den rund 1000 angetroffenen Personen (Sexarbeiterin-

nen, Betreiberinnen, Betreiber, Barfrauen und Barmänner) 

haben die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA über 

3000 Mal ein spezielles Thema vertieft aufgegriffen. Die häu-

figsten Themen waren, wie schon in den vergangenen Jah-

ren, die Fragen rund um Gesundheit, Schwangerschaft und 

deren Verhütung, sowie HIV-Test’s und die Prävention der 

Geschlechtskrankheiten. Ebenso häufig wurden Gespräche 

geführt über die berufliche Perspektive, die sehr einge-

schränkten Möglichkeiten der Frauen, sich in der Schweiz mit 

einem «anständigen Beruf» den Lebensunterhalt für sich und 

ihre Familien zu verdienen (siehe Auswertung der Befra-

gung).  

 
Gesprächsthemen (N= 3036) 
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3.5 Beratung 

Die häufigsten Themen in den weiterführenden Beratungen 

waren Arbeits- und Ausländerrecht, Gesundheit, Profession 

und Soziales.  

129 Frauen nahmen das Angebot einer kurzen oder längeren 

Beratung in Anspruch. Die längeren Beratungen finden in der 

Regel in den Räumlichkeiten von MARIA MAGDALENA statt. 

Die Situationen vor Ort sind oft nicht geeignet, persönliche 

Probleme zu besprechen. Zudem haben die Frauen die nöti-

gen Unterlagen bei ihrer Arbeit nicht dabei. Die Tendenz von 

den letzten Jahren, aus der Sexarbeit auszusteigen, setzte 

sich auch im Berichtsjahr fort (siehe Auswertung der Befra-

gung). Wir unterstützen die Frauen in ihrer Suche nach einer 

neuen Arbeit oder bei ihren Bewerbungsschreiben.  

4 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

Die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA wurden im 

Berichtsjahr 16 Mal von Journalistinnen oder Journalisten zu 

den Themen «Sexarbeit ist Arbeit» befragt. Ein längerer Bei-

trag zu diesem Thema war in der Zeitung «work» zu lesen. 

Alle Zeitungsberichte sind auf unserer Website in der Rubrik 

«Medien» nachzulesen.  

Der Schutz der Frauen, die in diesem Sonderstatus  
hier sind, sei nicht gewährleistet.  

Die schweizweite Abschaffung des Tänzerinnenstatutes per 

01. Januar 2016 beschäftigte die Medienschaffenden. Auch 

zu diesem Thema wurden wir befragt, obwohl dies der Kan-

ton St. Gallen seit mehr als 15 Jahren nicht mehr anwendet. 

Das Tänzerinnenstatut besagt, dass Tänzerinnen aus Dritt-

staaten eine Kurzzeitbewilligung erhalten zur Ausübung ihrer 

Tätigkeit. Der Bundesrat hat nach eingehender Prüfung be-

schlossen, dass diese Sonderregelung schweizweit aufgeho-

ben werden soll, da das Bedürfnis nach Tänzerinnen von den 

Frauen aus den EU-Ländern abgedeckt werde. Zudem sei 

der Schutz der Frauen, die in diesem Sonderstatus hier 

seien, nicht gewährleistet.  

Im Berichtsjahr nahmen Mitarbeiterinnen von MARIA 

MAGDALENA an 19 verschiedenen regionalen sowie natio-

nalen Vernetzungsanlässen teil (Vorjahr 14). 

Auf internationaler Ebene nahm MARIA MAGDALENA an 

den organisierten Treffen nicht teil; Austausch von Informati-

onen lief über Mail und Telefonkontakte.  

Wie jedes Jahr fanden auf nationaler Ebene auch im Be-

richtsjahr zwei Treffen von ProKoRe statt. Hauptthemen wa-

ren Folgen der repressiven Massnahmen der regionalen/kan-

tonalen Prostitutionsgesetze, Stellungnahmen zu politischen 

Diskussionen wie z.B. zum Bericht des Bundesrates «Prosti-

tution zum Zweck der sexuellen Ausbeutung» oder zur «Ver-

ordnung des Bundesrates über die Massnahmen zur Verhü-

tung von Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution».  

Im Bereich APiS (Aidsprävention im Sexgewebe) auf natio-

naler Ebene gab es vermehrt Austauschtreffen und Diskussi-

onen zum weiteren Vorgehen, da die Finanzierung dieses 

Projekts gekürzt wurde. 

Betreffend Zusammenarbeit mit kantonalen Behörden, dem 

Kantonsspital und weiteren Schlüsselinstitutionen auf regio-

naler Ebene fanden verschiedene Austauschtreffen statt. 

5 Personelles und Strukturelles 

Im Berichtsjahr verabschiedeten wir uns von unserem lang-

jährigen Vorgesetzten und Gründer der Beratungsstelle MA-

RIA MAGDALENA, Herbert Bamert. Wir danken ihm von 

Herzen für sein Engagement für «unsere» Frauen und das 

freundschaftliche «Chef sein».  

Gleichzeitig durften wir Martina Gadient, die neue Fachbe-

reichsleiterin Sucht und Sexual Health im Gesundheitsde-

partement des Kantons St. Gallen, als unsere neue Chefin 

begrüssen. 

 

• Dobrila Geiger 50% 

davon 10% Kanton Thurgau 

• Marija Jozic        80% 

davon 10% Kanton Thurgau 

• Mirela Mahmutovic 70%   

• Susanne Gresser          60% 

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2015 beliefen sich auf rund 

Fr. 422'250.--, wovon rund 90% auf Personalkosten und 

knapp 10% auf Infrastruktur- und Sachkosten entfielen.  

Die Finanzierung erfolgte durch das Gesundheitsdeparte-

ment des Kantons St.Gallen sowie anteilsmässig durch die 

Perspektive Thurgau. 
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7 Dank 

Wir blicken wieder auf ein spannendes Jahr zurück und be-

danken uns bei allen, die uns unterstützt haben:  

• Sexarbeiterinnen, Betreiberinnen und Betreibern 

der Lokale für ihr Interesse an unserer Arbeit, für 

ihr Vertrauen, ihre Offenheit und Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit; 

• den sozialen und medizinischen Fachstellen für 

den stets bereichernden Wissens- und Informationstransfer, 

für den auch kritischen Blick auf unsere Arbeit, sowie für die 

professionelle Unterstützung bei der Beratung unserer Klien-

tinnen; 

• den städtischen und kantonalen Behörden für die 

stets offene und kooperative Zusammenarbeit bei der Suche 

nach konstruktiven Lösungen;

 

• den Medien für ihre faire Berichterstattung und ihre 

Bereitschaft, auch Tabuthemen anzugehen 

• und dem Gesundheitsdepartement des Kantons 

St. Gallen für die ideelle, strukturelle, finanzielle 

und fachliche Unterstützung unserer Arbeit.  

Das grosse Wohlwollen und die breite Unterstützung von vie-

len Seiten ermutigen uns, unsere Arbeit engagiert weiter zu 

führen. 

 

 

Dobrila Geiger, Marija Jozic,  

Mirela Mahmutovic, Susanne Gresser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


