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Vorbemerkungen 

Grosse Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten vor-

aus, so auch die Euro 08. Bei der Organisation und Durch-

führung einer solchen Veranstaltung spielen - neben Fuss-

ball - noch verschiedene andere Fragen wie Sicherheit, Inf-

rastruktur/Verkehr, Standortmarketing oder Nachhaltigkeit 

eine zentrale Rolle. Zudem laufen in der Schweiz verschie-

dene Begleitprojekte wie zum Thema Alkoholprävention 

oder Frauenhandel. 

Die Kampagne "Euro 08 ge-

gen Frauenhandel"1 ist eine 

Initiative von 25 verschiede-

nen Organisationen wie bei-

spielsweise Frauenorgani-

sationen, Hilfswerke oder 

Gewerkschaften. Die Kam-

pagne will über Frauenhan-

del in der Schweiz informie-

ren, sowie gegen diese gra-

vierende Menschenrechts-

verletzung mobilisieren. 

Weltweit werden schätzungsweise gegen zweieinhalb Mil-

lionen Menschen jedes Jahr Opfer von Menschenhandel, 

achtzig Prozent von ihnen sind Frauen und Mädchen. Wir 

können etwas dagegen tun. Für einen besseren Schutz der 

Opfer und dafür, dass sie in der Schweiz Rechte erhalten. 

Mit Spots, Veranstaltungen, einer ausgebauten Website und 

verschiedenen weiteren Informationsmaterialien will die 

Kampagne eine grosse Öffentlichkeit erreichen. Mit einer 

Petition sollen Unterschriften für einen verbesserten Opfer- 

und Zeuginnenschutz und für mehr Rechte für die Opfer ge-

sammelt werden. 

Auch der Kanton St.Gallen setzt engagierte Zeichen gegen 

den Menschenhandel. Die bisher getroffenen Massnahmen 

- beispielsweise MARIA MAGDALENA oder der "Runde 

Tisch Menschenhandel" - haben Pioniercharakter. Sie dür-

fen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch weite-

rer Handlungsbedarf besteht, wie die Schaffung eines wirk-

samen Zeugenschutzgesetzes oder gesetzlicher Grundla-

gen für die Tätigkeit als Sexarbeiterin oder Sexarbeiter. 

Helfen Sie mit, deutliche Signale gegen den Menschenhan-

del zu setzen. Unterstützen Sie die Kampagne "Euro 08 ge-

gen Frauenhandel" und unterzeichnen Sie die Petition. 

Herbert Bamert 
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen 

                                                
1  http://www.frauenhandeleuro08.ch/home/ 

1 Berichte 

1.1 Unterwegs mit MARIA MAGDALENA und APiS 

Im Jahr 2007 konnte im Rahmen der Aufsuche von MARIA 

MAGDALENA und APiS2 602 Mal ein persönlicher Kontakt 

zu einer im Sexgewerbe tätigen Person hergestellt werden. 

472 Kontakte erfolgten in der gemeinsamen Aufsuche MA-

RIA MAGDALENA und APiS, 130 Kontakte stellte die APiS-

Mediatorin als Einzelperson her. 

Auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen gab es im vergange-

nen Jahr bei den bekannten Lokalen eine Reihe von 

Schliessungen, Neueröffnungen und Wechsel von Betreibe-

rinnen oder Betreibern. Aufgrund dieser Ereignisse gestalte-

te sich der Zugang zu einigen Lokalen vorübergehend etwas 

schwieriger, konnte aber im Verlauf des Jahres wieder ver-

bessert werden. Die Gesamtzahl der besuchten Lokale ist 

von 79 im Vorjahr auf 70 zurückgegangen.  

Obwohl insgesamt in einer geringeren Anzahl von Lokalen 

Aufsuchen durchgeführt wurden, konnten MARIA MAGDA-

LENA und APiS einerseits mehr Personen kontaktierten als 

im Vorjahr und andererseits gestaltete sich die Art der Kon-

takte nachhaltiger. Die Besuche erfolgten vorwiegend in 

grösseren Lokalen, sodass vor Ort mehr Zeit pro Lo-kal in-

vestiert werden musste, um die nötigen Informationen an die 

Frauen abgeben zu können.  

Die Mobilität im Sexgewerbe ist sehr hoch und wird in ganz 

Westeuropa als Trend beobachtet. Es boomt eine Art "Ar-

beitstourismus", das heisst, Frauen – vorwiegend aus der 

östlichen EU - kommen als Touristinnen in die Schweiz und 

suchen Arbeit. Die Ausübung einer Arbeit als Touristin ist 

verboten und das bedeutet für diese Frauen, dass sie von 

den BetreiberInnen aufgefordert werden, die Lokale schnel-

ler und häufiger zu wechseln, um das Risiko zu minimieren, 

bei einer Polizeikontrolle erwischt zu werden. Dabei schüt-

zen sich die BetreiberInnen und Betreiber in erster Linie 

selbst. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Teil der Frauen 

gar nicht weiss, dass sie illegal hier sind, weil ihnen seitens 

der Betreiberinnen oder Betreiber erzählt wird, die nötigen 

Papiere zu einem späteren Zeitpunkt zu beantragen. Dieser 

illegale Status schwächt die Sexarbeiterinnen gegenüber 

den Betreiberinnen oder Betreibern und den Kunden, denn 

sie haben noch weniger Möglichkeiten als legal arbeitende 

Frauen, ihre Rechte einzufordern. Die allgemein schwieri-

gen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Sexarbeiterinnen 

und insbesondere diese für Frauen aus Drittstaaten fördern 

den Leistungs- und Konkurrenzdruck und erschweren es 

sehr,  eine Solidarität im Sinne einer gewerkschaftlichen 

Kooperation zwischen den Sexarbeiterinnen aufzubauen. 

Dies würde sich sicherlich positiv auf das Selbstbewusstsein 

                                                
2 APiS = Aids-Prävention im Sexgewerbe 
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und einen optimalen Informationsaustausch auswirken. Vie-

le dieser Frauen sind sehr jung und verfügen über wenig Er-

fahrung. Es ist für sie schwierig zu sagen: "Bis dahin gehe 

ich und nicht weiter!" Und es ist für sie fast unmöglich das 

eigene Angebot zu bestimmen, denn dazu gehört auch das 

Kennen der eigenen Grenzen und das Durchsetzen dieser 

Grenzen gegenüber den Kunden.  

Besonders belastetet sind dabei auch jene Sexarbeiterin-

nen, die mit ihrer Tätigkeit eigene Kinder oder ganze Her-

kunftsfamilien unterstützen. Sie sorgen dafür, dass die Kin-

der eine gute Schulbildung bekommen und dass die Famili-

en - die sich oft in Armut befinden - überleben können. Im 

Kontakt mit diesen Frauen wurden MARIA MAGDALENA 

und APiS oft mit der Zerrissenheit und der Sehnsucht nach 

der Familie konfrontiert. 

Einige Sexarbeiterinnen berichteten, dass Kondome geris-

sen seien, und dass dies häufig geschehe. Gründe für ge-

platzte Kondome sind meist die schlechte Qualität, die un-

professionelle Lagerung (z.B. im Kühlschrank), sowie ein 

unsorgfältiger oder unkorrekter Umgang beim Anwenden, 

was wiederum auf die Unerfahrenheit der Sexarbeiterinnen 

und eine gewisse Unbekümmertheit der BetreiberInnen zu-

rückgeführt werden kann.  

Dieser kurze Abriss zeigt, welche Themenbereiche im ver-

gangenen Jahr im Vordergrund standen. Nebst rechtlichen 

und sozialen Auskünften gaben MARIA MAGDALENA und 

APiS viele Informationen zu Prävention und Gesundheits-

förderung ab. Dabei wurden auch immer wieder Produkte 

aus dem Gesundheitskoffer vorgestellt und die korrekte An-

wendung von Kondomen vorgeführt. Das grosse Interesse 

der Frauen bewirkte, dass die APiS-Mediatorin erstmals ei-

ne Gesundheitsberatung ausserhalb der Arbeitszeiten der 

Sexarbeiterinnen im Büro von MARIA MAGDALENA durch-

führen konnte.  

1.2. Menschenhandel zum Thema machen 

 

Abb. 1: Logo Veranstaltung "Menschenhandel" 

Im Nachgang zum internationalen Tag "Gewalt gegen Frau-

en“ lud die Arbeitsstelle Diakonie der Evangelisch-

reformierten Kirche des Kantons St.Gallen zu einer Veran-

staltungsreihe mit dem Titel „Menschenhandel – Wir han-

deln dagegen!“ Der nachfolgende Beitrag stammt von Brigit-

ta Ackermann3 

                                                
3 Brigitta Ackermann ist administrative Mitarbeiterin der Arbeitsstellen 

Diakonie, Jugendfragen und Familien und Kinder der Evangelisch- 
reformierten Kirche des Kantons St. Gallen und administrative Mitar-
beiterin der Arbeitsstelle Kirche im Dialog. 

Ausstellung, Vorträge, Theater und Film zum Thema 

Menschenhandel November/Dezember 2007 

In der Schweiz kommt es pro Jahr durchschnittlich lediglich 

zu fünf Verurteilungen wegen Menschenhandels. Doch 

Menschenhandel – in unterschiedlichen Ausprägungen – 

findet weit häufiger statt als es die Strafurteilstatistik vermu-

ten lässt. Zu diesem Schluss kommt die Studie "Menschen-

handel in der Schweiz“ der Universität Neuenburg, welche 

Anfang November 2007 veröffentlicht wurde. Auch das Bun-

desamt für Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. 

So schätzt das Amt, dass 1'500 bis 3'000 Personen in unse-

rem Land von dieser Straftat betroffen sind. Und betroffen 

sind oftmals Frauen, die im Zusammenhang mit Prostitution 

oder Hausarbeit in die Schweiz eingeschleust werden. 

Der Internationale Tag „Gewalt gegen Frauen“ am 25. No-

vember 2007 war denn auch Ausgangspunkt der Veranstal-

tungsreihe "Menschenhandel – Wir handeln dagegen!“ der 

Arbeitsstelle Diakonie der Evangelisch-reformierten Kirche 

des Kantons St.Gallen. Es ging darum, die Öffentlichkeit zu 

sensibilisieren, sagte Marlies Schiltknecht, Leiterin der Ar-

beitsstelle Diakonie. Noch sei wenig Wissen über Ausmass 

und Wirkung dieses Verbrechens vorhanden. „Menschen-

handel ist für die Betroffenen eine Tragik, für die Gesell-

schaft eine Schande und für die Täter ein äusserst lukrati-

ves Geschäft.“ 

Zugang zu Unterstützung schaffen 

Der Rahmen für die Veranstaltungsreihe bildete die Ausstel-

lung "Ohne Glanz und Glamour“, welche vom 26. November 

bis zum 1. Dezember 2007 im Bibliotheksgebäude der Uni-

versität St.Gallen zu sehen war. Die Ausstellung themati-

sierte den Frauenhandel und die Zwangsprostitution in der 

Schweiz. Zur Eröffnung der Ausstellung sprach Regierungs-

rätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin Sicherheits- und Jus-

tizdepartement des Kantons St.Gallen. Anschliessend infor-

mierten Brigitte Huber, Geschäftsführerin Stiftung Opferhilfe 

SG/AR/AI; Bruno Fehr, Chef der St.Galler Kriminalpolizei 

und Thomas Hansjakob, Erster Staatsanwalt des Kantons, 

über Erfahrungen zum „Runden Tisch zur Bekämpfung von 

Menschenhandel“. An diesem Tisch wurden ein Leitfaden 

und eine Absichtserklärung erarbeitet, welche seit einem 

Jahr zur Anwendung kommen. Ziel ist es, die verschiedenen 

Akteure zu vernetzen, um so den Opfern Zugang zu sozialer 

und rechtlicher Unterstützung zu eröffnen. Mittels verstärkter 

Kooperation können die Täter im Hintergrund überführt wer-

den. Noch zu oft würden Opfer als Straftäterinnen wahrge-

nommen, da sie ohne geregelten Aufenthaltsstatus gegen 

das Ausländerrecht verstossen, hält die Neuenburger Studie 

fest. Damit geraten die Frauen in ein Dilemma: Einerseits 

sind sie abhängig von ihren Peinigern, andererseits drohen 

ihnen rechtliche Konsequenzen wegen ihres illegalen Auf-

enthaltes. 
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Von Referat bis Film 

Ebenfalls rechtliche Fragen standen im Zentrum des Fach-

referates von Hans Wiprächtiger, Bundesrichter in Lau-

sanne. Er sprach zum Straftatbestand des Menschenhan-

dels, welcher in seinem Anwendungsbereich erweitert wor-

den ist. 

Beim zweiten Fachreferat wurden Situation und Tendenzen 

des Menschenhandels in Europa und die Rolle der Schweiz 

beleuchtet. Boris Mesaric, Geschäftsführer Koordinations-

stelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel 

beim Bundesamt für Polizei und Katrin Adams, Geschäfts-

führerin des deutschen Koordinationskreises gegen Frauen-

handel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess gaben 

eine Übersicht. Die Theatergruppe Bürglen führte in der 

Grabenhalle in St.Gallen das Stück "Wandernutten“ auf. 

Zwei Veranstaltungen im Palace beschlossen die Reihe. Am 

5. Dezember diskutierten Claudette Plumey, Präsidentin von 

ProKoRe und Sexarbeiterin aus Genf, Jaqueline Sutter von 

der Berner Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe Xe-

nia, sowie Monse Ortego vom St.Galler Beratungsangebot 

MARIA MAGDALE-NA über die Realitäten im Sexgewerbe 

sowie deren Abgrenzung von Zwang und Ausbeutung. Am 

6. Dezember war schliesslich "Lilja 4-ever“, der dritte Spiel-

film des schwedischen Regisseurs Lukas Moodysson aus 

dem Jahr 2002 zu sehen. Der Film erzählt aus der Perspek-

tive des jugendlichen Opfers Lilja von den seit Anfang der 

1990er Jahren zunehmenden Fällen kriminellen Menschen-

handels aus Osteuropa zum Zwecke der Zwangsprostituti-

on. 

1.3. Je plaide pour ... un peu de réalisme…. 

"Ich plädiere für ... ein wenig Realismus" Referat von Clau-

dette Plumey4. Übersetzung aus dem Französischen. 

 

Abb. 2: Claudette Plumey 

Von Prostitution in ihren vielfältigen Erscheinungsformen zu 

reden und sie auf einen Einzelaspekt zu reduzieren (was 

                                                
4  Claudette Plumey lebt und arbeitet in Genf. Sie ist Vorstandsmitglied 

von Aspasie Genf und Präsidentin von ProKoRe, dem schweizeri-
schen Netzwerk von Organisationen, Projekten und Einzelpersonen, 
welche die Interessen der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter vertre-
ten.  

 

leider häufig geschieht), heisst, sich zu weigern, eine Dar-

stellung zu zeigen, die ihre widersprüchlichen Facetten (sei 

es glorifiziert, sei es ihr Elend) hervorhebt. 

Es ist schwierig, über die Prostitution zu reden. Wer über sie 

spricht und sie selbst ausübt, muss notwendigerweise über 

die eigene Intimsphäre sprechen. Die Rede von Aussenste-

henden über die Prostitution unterliegt oft der Versuchung, 

ein imaginäres Bild zur Sprache zu bringen und sie als et-

was äusserst schmutziges, vom Alltag weit entferntes, völlig 

fremdes und phantastisches darzustellen. Ich möchte mich 

daher damit begnügen, einige Eindrücke von dem wieder zu 

geben, was für mich Prostitution bedeutet. Ich versuche 

dies, ohne ihre Widersprüche zu überdecken und möchte 

mit einigen Beispielen zeigen, wie man sich mit ihr befassen 

kann. 

Prostitution, das heisst entblösste Brüste, Minirock und hohe 

Absätze; alles Dinge, die Männer erregen können. Eine 

Prostituierte hat Macht über Männer. Sich prostituieren be-

deutet zum Beispiel, in eine Bar zu gehen, sich ein Glas an-

bieten zu lassen, sich den Hof machen zu lassen, als Per-

son den Blick eines Mannes auf sich zu ziehen, sei es für 

einen flüchtigen Augenblick oder für eine längere Bezie-

hung. 

Aber in die Welt der Prostitution einzutreten, ist nicht nur ei-

ne Frage von Macht und Verführung. Es ist auch das Los 

vieler Frauen, die diesen Schritt vor dem Hintergrund der 

Armut machen. Man müsste also die Armut abschaffen, 

denn es lässt sich nicht leugnen, dass viele Frauen den 

Schritt in die Prostitution nicht gemacht hätten, hätten sie 

eine Wahl gehabt. 

Erzwungene Wahl? Ja – manchmal. Ich rate keiner jungen 

Frau – übrigens auch keinem jungen Mann – zum Schritt in 

die Prostitution. Wenn aber diese Personen sich für die 

Prostitution entscheiden, dann tun sie das, um der Sozialhil-

fe zu entgehen und sich nicht zum vornherein ins Abseits 

schieben zu lassen. Wenn sie sich dazu entscheiden, ihren 

Lebensunterhalt so zu verdienen, dann sollten wir anerken-

nen, dass die Prostitution auch ein Weg ist, der eigenen 

Familie ein anständiges Leben zu ermöglichen. Als Wahl, 

die unter realen gesellschaftlichen Zwängen getroffen wird, 

muss die Prostitution in dieser realen Gesellschaft legal 

ausgeübt werden können und als Beruf anerkannt werden. 

Die legale Anerkennung ermöglicht es, sich vor Zwangs-

prostitution und schlechter Behandlung zu schützen. Diese 

Begleiterscheinungen der Prostitution zwingen die Frauen 

dazu, im Verborgenen zu arbeiten und sie verhindern, dass 

sie Schutz geniessen. 

Erzwungene Wahl? Ja – manchmal. Aber viele andere Be-

rufswahlen sind auch erzwungen. Die Kassiererin im Su-

permarkt, die Arbeiterin am Fliessband; der geringe Lohn, 

der Mangel an Anerkennung, sowie der Druck bei der Arbeit 
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sind gang und gäbe. Diese Umstände führen manchmal da-

zu, dass die Prostitution bevorzugt wird. 

Wenn man von einer Prostituierten sagt, dass sie "Kunden 

hat", bedeutet dies dennoch automatisch den Ausschluss 

aus der Gesellschaft und ihren Normen, selbst wenn Geset-

ze den Rahmen abstecken. Selbst wenn also ein solcher 

Rahmen den Missbrauch begrenzt, halten dennoch unsere 

Vorurteile viele von uns davon ab, offen zu reden und sich 

ganz vor den Angehörigen, den Behörden oder Dritter aus-

serhalb, der Prostitution anzunehmen. 

Zu einer "Nutte" zu gehen, ist zugegeben in den Augen der 

Gesellschaft ein banaler Akt. Es gibt also zwei Massstäbe, 

eine Art Schizophrenie. Diese trifft man übrigens auch bei 

einigen Kunden an. Sie bezahlen, weil sie eine sexuelle 

Dienstleistung kaufen. Anschliessend beharren sie darauf, 

dass die Prostituierte nicht in die Prostitution gehöre. Im 

Grunde bedeutet das, dass sich selbst bei einigen Kunden, 

welche Prostituierte aufsuchen, das Bild über die Prostituti-

on nicht ändert. Das ist ein Bild, in dem alle Opfer sind, 

selbst wenn die Realität diesem Bild überhaupt nicht ent-

spricht. Diese Betrachtung, dass die Prostituierten einerseits 

ihr Metier nicht ausüben dürften, andererseits die Klienten 

nicht bezahlen sollten, ist wenig hilfreich, über Prostitution 

offen zu diskutieren und den Frauen echten Schutz zu ge-

währen. 

Ich bitte also im Grunde nur um etwas Realismus, oder etwa 

um etwas Ehrlichkeit? 

1.3. Nationale STI5-Tagung in Bern  

Die nationale Tagung zum Thema Sexually Transmitted In-

fections vom 30. August 2007 in Bern fand bei den 150 an-

wesenden Fachpersonen ein sehr positives Echo. Medizini-

sche Referate, zielgruppenspezifische Workshops und eine 

Podiumsdiskussion ermöglichten den Teilnehmenden die 

Auseinandersetzung mit sinnvollen Beratungsstrategien und 

-botschaften in Bezug auf STIs. 

Im ersten Teil der Tagung wurde über die neuesten Ergeb-

nisse aus der medizinischen Forschung berichtet. Der 

Nachmittag umfasste verschiedene Workshops mit dem An-

liegen, Kenntnisse über zielgruppenspezifische Beratungs-

strategien - beispielsweise für die Allgemeinbevölkerung - 

zu erlangen. Der Workshop zum Thema "Female Sexwork" 

wurde von Monse Ortego, Mitarbeiterin MARIA MAGDALE-

NA moderiert, die nachfolgende Zusammenfassung erstellte 

Marlen Rusch, Fachverantwortliche FSW6 der Aids-Hilfe 

Schweiz. 

                                                
5  STI = Sexually Transmitted Infections (Sexuell übertragbare Infekti-

onen) 
6 Female Sexwork  

Vorschläge für die Beratung bei Female Sexwork 

1. Es braucht Informationen: Broschüren, Fachleute und 
APiS. Grosse und breite Streuung der Informationen im 
face to face Kontakt.  

2. Es braucht Arbeitsmittel für die Sexarbeit, die den 
Schutz fördern: Gratis Kondome und Gleitmittel.  

3.  Es braucht Beratungsstellen im Sexgewerbe. Informati-
onen und Beratung zusätzlich zu Existenzsicherung, zu 
sozialen und privaten Themen. Spezialwissen zur Pro-
fession und Sozialarbeit vor Ort.  

4. Es braucht Netzwerke: Internationale und nationale 
Netzwerke wie Tampep, ProKoRe und Sexworkeurope 
zur Stärkung der Fachleute und der Sexarbeiterinnen. 
Private Netzwerke und Sexarbeiterinnen. Soziale und 
medizinische Netzwerke.  

5. Für Sexarbeiterinnen braucht es zurzeit keine speziellen 
Regelungen. Im gesundheitlichen Bereich sollte es kei-
ne Zwangskontrollen und Zwangsmassnahmen geben. 
Es braucht eine Gleichbehandlung und einen respekt-
vollen Umgang. Verbesserungen in der medizinischen 
Versorgung der Gesamtbevölkerung kommen auch den 
Sexarbeiterinnen zu Gute.  

In der anschliessenden Diskussion kamen nachfolgende 

Themen zur Sprache: 

Informationen  

• Es bräuchte generell mehr Informationen insbesondere 
über Syphilis. Hierzu ist es wichtig, mit Bildern zu arbei-
ten. Die APiS-Mediatorinnen müssten aufgestockt wer-
den.  

Austausch und Vernetzung  

• Der Austausch zwischen den Anbietenden der verschie-
denen Gesundheitsangebote und Beraterinnen im Sex-
gewerbe müsste besser werden.  

• Eine gute Vermittlung zu den Gesundheitsdiensten ist 
wichtig.  

Keine Zwangskontrollen  

• Früher mussten sich die Sexarbeiterinnen in Österreich 
und Deutschland regelmässig auf Geschlechtskrankhei-
ten untersuchen lassen. In der Schweiz war es kantonal 
unterschiedlich. 

• Die Moderatorin vergleicht die Frage der Sicherheits-
massnahmen mit der Berufssparte der Schreiner oder 
Schreinerinnen, welche zwar gewisse Sicherheitsmass-
nahmen berücksichtigen müssten, jedoch keine staatli-
chen Auflagen haben. Die Tatsache, dass Männer die 
Sexarbeiterinnen teilweise zu ungeschütztem Ge-
schlechtsverkehr zwingen, gibt zu reden. Aufgrund des 
grossen Konkurrenzkampfes unter den Sexarbeiterinne, 
hat der Kunde mehr Macht bekommen und kann auch 
ungeschützten Geschlechtsverkehr verlangen. Gewisse 
Unterschiedlichkeiten im Angebot von Sexarbeiterinnen 
hat es zwar schon immer gegeben. Früher ging es ums 
"Küssen“, welches nicht von allen Sexarbeiterinnen an-
geboten wurde. Es wäre sehr wichtig, dass die Sexar-
beiterinnen mittels face to face Gesprächen sowie in 
Netzwerken gestärkt und unterstützt werden, keinen un-
geschützten Sex anzubieten. Minimalstandards  
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• Grundsätzlich scheint es schwierig zu sein, die Betreibe-
rinnen oder Betreiber zu motivieren. Aufgrund von psy-
chischen Beschwerden und anderen Krankheiten wer-
den Sexarbeiterinnen auch häufig ausgewechselt. Das 
hat einige Betreiberinnen und Betreiber motiviert, für die 
Sexarbeiterinnen bessere Arbeitsbedingungen anzubie-
ten in der Hoffnung, dass es so weniger Krankheitsaus-
fälle gibt.  

Spannungsfeld Public-Health und Existenzsicherung  

• Das Spannungsfeld zwischen Public-Health Interessen 
und arbeitsrechtlichen, existenzsichernden Massnah-
men ist insbesondere bei "sans papiers" sehr gross. 
Gesundheitsförderung muss deshalb auch Fragen zur 
Existenzsicherung, sowie allgemeine Gesundheitsthe-
men (z.B. Ernährung) beinhalten.  

Die Referate der STI-Tagung vom 30. August 2007 in Bern 

sowie die Zusammenfassungen der Workshops sind abruf-

bar unter: 

http://www.aids.ch/d/ahs/fachpersonen.php#FAQ2. 

2 Statistik 

2.1. Anzahl der Kontakte 

Durch die Erarbeitung des Qualitätsmanagements ergaben 

sich im Verlauf des Jahres 2007 Anpassungen bei der Sta-

tistik. So wurde ein Teil der APiS Zahlen bereits in die be-

stehende Statistik integriert. Deshalb erscheinen in diesem 

Jahr nicht überall Vergleichszahlen zum Vorjahr. 

Im Jahr 2007 stellten MARIA MAGDALENA und APiS im 

Rahmen der Aufsuche 602 Mal einen persönlichen Kontakt 

zu einer im Sexgewerbe tätigen Person her. Davon waren 

510 Kontakte ausschliesslich zu Frauen, welche Sexdienst-

leistungen anbieten. Bei 443 dieser Kontakte handelte es 

sich um einen Informationsaustausch, in 67 Fällen (Vorjahr 

72) kam es zu einer längeren Beratung vor Ort. Innerhalb 

der 510 Kontakte wurde 886 Mal ein spezielles Thema ver-

tieft aufgegriffen. 

2.2. Beratung 

Im vergangenen Jahr beanspruchten 44 Personen (Vorjahr 

37) eine prozessorientierte Beratung, wovon neun Personen 

durch die APiS-Mediatorin an MARIA MAGDALENA vermit-

telt wurden. Im Schnitt wurden 5.2 (Vorjahr 3.7) Beratungs-

termine durchgeführt. Die durchschnittliche Anzahl der face-

to-face Kontakte war wie im Vorjahr 2. Primäre Themen wa-

ren Recht (vorwiegend Ausländerrecht), Profession und Be-

ziehung / Familie. 

 

2.3. Kontaktorte 

Abbildung 3 veranschaulicht die Tätigkeit von MARIA MAG-

DALENA und APiS am Arbeitsplatz der Sexarbeiterinnen. 

Im Berichtsjahr wurden im Kanton St.Gallen 70 verschiede-

ne Lokalitäten 187 Mal aufgesucht. Die Mitarbeiterinnen wa-

ren vor allem in grossen Salons mit 5 bis 12 Frauen (58%), 

in Kontaktbars (16%) und in Nachtklubs (14%) tätig. 

29

14

26

108

1 7

2
Salon

Nachtklub

Sauna

Bar

Table Dance

Begleitservice

andere

Abb. 3: Anzahl Kontaktorte (N=187) 

Im Angebotsbereich des Kantons sind nach wie vor die Sa-

lons am höchsten vertreten. Seit einiger Zeit ist aber zu be-

obachten, dass sich die Kontaktbars (Bar) auch im Kanton 

St. Gallen etablieren. So haben die Kontakte in diesen An-

geboten um zwei Drittel zugenommen. 

2.4. Kontakte nach Passregion 

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich hier einige Verände-

rungen. So ist der Anteil der Frauen aus Europa von 62% 

auf 58% zurückgegangen und der Kontakt zu Sexarbeiterin-

nen aus Asien hat sich von 12% auf 6% halbiert. Dagegen 

ist eine Zunahme von 10% bei den Frauen aus Mittel- und 

Südamerika zu beobachten. 

4%

6%
0%

58%
32%

Europa

Mittel- und
Südamerika

Afrika

Asien

Nordamerika

Abb. 4: Kontakte nach Passregionen (N=510) 

Eine Aufschlüsselung der Kontinente nach Ländern zeigt, 

dass der grösste Teil der Frauen aus Osteuropa stammt, 

d.h. vorwiegend aus Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Russ-

land und Polen. Die zweitgrösste Gruppe stellen Südameri-

kanerinnen dar, hauptsächlich aus der Dominikanischen Re-

publik und aus Brasilien. 18% sind Sexarbeiterinnen aus 

dem deutschsprachigen Raum, davon waren 24 Kontakte zu 

Schweizerinnen.  
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Das Verhältnis von Europa zu Mittel- und Südamerika hat 

sich wieder auf ungefähr zwei Drittel zu einem Drittel einge-

pendelt. Grössere Veränderungen zeigen sich jedoch bei 

den europäischen Sexarbeiterinnen. Hier sind nun mehr als 

zwei Drittel aus Osteuropa, im Vorjahr waren Osteuropäe-

rinnen mit knapp 50% vertreten. 

Wie bereits erwähnt, wechseln die Sexarbeiterinnen sehr 

häufig die Lokale, was in der Statistik zu Mehrfachnennun-

gen führen kann. Es kann daher nicht schlüssig beantwortet 

werden, ob die Zunahme der Frauen aus Osteuropa tat-

sächlich so hoch ist, wie es die Zahlen belegen. Sicherlich 

ist aber auch im Kanton St. Gallen der Anteil der Frauen aus 

Osteuropa leicht steigend. 

2.5. Gesprächsthemen 

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. 

Ebenfalls hoch war der Bedarf an Informationen zu Recht, 

Profession, sowie zu sozialen Themen. So beantwortete 

MARIA MAGDALENA vorwiegend Fragen zu rechtlichen 

Belangen (21%) und zum Arbeitsplatz (18%), während die 

APiS-Mediatorin hauptsächlich zu Prävention und Gesund-

heit (67%) Auskunft gab. Insgesamt ist die Gewichtung der 

Themenbereiche im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich 

geblieben. 

305

162
143

94

27

37

118
Gesundheit / Prävention

Profession

Recht

Existensicherung

Versicherung

Vermittlung

Soziale Themen

Abb. 5: Gesprächsthemen vor Ort (N=886) 

Positiv aufgefallen ist im Vergleich zum Vorjahr, dass einige 

Sexarbeiterinnen vor Ort mit sehr konkreten Anliegen an 

MARIA MAGDALENA und APiS gelangten. Dies betraf vor 

allem die Bereiche Gesundheit / Prävention und Profession, 

was den Schluss zulässt, dass sich diese Frauen ihrer teil-

weise schwierigen Arbeitssituation bewusst sind und sich 

aktiv um den eigenen Schutz bemühen. 

 

 

 

3 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

Wie im Bericht erwähnt, löste die Veranstaltungsreihe zum 

Thema Menschenhandel bei den Medien und in der Öffent-

lichkeit grosses Interesse aus. Auch fand die Diskussions-

runde von MARIA MAGDALENA im Begleitprogramm der 

Ausstellung "Ohne Dings kein Bums“ zum 20-jährigen Jubi-

läum der Aids-Arbeit in der Schweiz rege Beachtung. 

Nebst vier Auftritten in den Printmedien zu verschiedenen, 

aktuellen Fragestellungen aus dem Sexgewerbe und zum 

Tätigkeitsbericht 2006 konnte MARIA MAGDALENA auch 

die Zielsetzungen des Beratungsangebots und die konkre-

ten Anliegen aus dem Arbeitsalltag verschiedenen Organi-

sationen des öffentlichen Lebens (Universität Bamberg, Mit-

tagslunch Universität St. Gallen usw.) anlässlich von Refera-

ten und Diskussionen näher bringen.  

Im Weiteren wurde MARIA MAGDALENA von sieben Per-

sonen um thematische Unterstützung für Diplom- und ande-

re Abschlussarbeiten angefragt. Während im Vorjahr noch 

eine Mehrheit der Anfragen das Thema Menschenhandel 

betraf, standen in diesem Jahr wieder die Sexarbeit und ihre 

Stellung in der Gesellschaft im Vordergrund.  

Im Bereich der Vernetzung fanden auf nationaler Ebene re-

gelmässige Austauschtreffen mit dem Fachverband ProKo-

Re und der Aidshilfe Schweiz im Zusammenhang mit den 

APiS Leiterinnen statt. 

Weitergeführt wurden auch die Aktivitäten im Bereich Men-

schenhandel mit der regelmässigen Teilnahme am "Runden 

Tisch“. MARIA MAGDALENA konnte hier wichtige Diskussi-

onsbeiträge einbringen und mit Vertreterinnen und Vertre-

tern verschiedenster Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche 

einen konstruktiven Austausch pflegen. 

In der Ostschweiz (Kantone TG, GR, SG) engagierte sich 

MARIA MAGDALENA in der Vernetzungsgruppe der Caritas 

St.Gallen zum Thema "die versteckten Kranken“. Die Grup-

pe arbeitet einerseits an der Optimierung des Zugangs zum 

Gesundheitssystem für "sans papiers“, andererseits soll ein 

Ärztenetz und längerfristig auch eine Anlaufstelle für Perso-

nen ohne Aufenthaltsbewilligung aufgebaut werden. 

Im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung, den bilate-

ralen Verträgen und dem neuen Ausländergesetz hat MA-

RIA MAGDALENA in Zusammenarbeit mit dem Amt für 

Wirtschaft und dem Ausländeramt ein Merkblatt zu den ver-

schiedenen Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen für Sex-

arbeiterinnen erarbeitet (siehe Beilage). 
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4 Qualität und Evaluation 

Die Arbeiten am Qualitätsmanagementsystem wurden im 

Berichtsjahr kontinuierlich weitergeführt und per 1. Juli 2007 

konnten die Dienstleistungsprozesse "Aufsuche" und "Bera-

tung" in Kraft gesetzt werden. Zudem wurde Ende August 

ein erstes internes Qualitäts-Audit durchgeführt. Anhand 

dieser Ergebnisse werden nun die erarbeiteten Prozesse 

laufend in die Gesamtstruktur eingepasst und systematisiert.  

Auf der Basis der neu entwickelten Dokumente wurde Ende 

2007 ein Teil der Erfassung von APiS in die Statistik von 

MARIA MAGDALENA integriert. Bedingt durch diese An-

passungen sind zahlenmässige Vergleiche des Berichts-

jahrs mit dem Vorjahr nur bedingt möglich. Im Laufe des 

Jahres 2008 werden alle statistischen Elemente überprüft, 

adäquat zusammengesetzt und ergänzt. 

Im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement wurde 

für MARIA MAGDALENA und APiS ein neues Logo kreiert 

Das überarbeitete Konzept, der neu entworfene Flyer in den 

vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Russisch, 

sowie die persönlichen Visitenkarten erscheinen nun in 

neuen Farben und unterstreichen den professionellen Auf-

tritt von MARIA MAGDALENA. 

5 Personelles und Strukturelles 

Das Jahr 2007 brachte für das Team von MARIA MAGDA-

LENA eine personelle Veränderung: Ende Mai verliess Car-

men Büsser nach fast dreijähriger Tätigkeit unser Team. Wir 

möchten ihr an dieser Stelle für ihr Engagement danken und 

wünschen ihr für ihre persönliche und berufliche Zukunft al-

les Gute. Die daraus während einiger Monate resultierende 

personelle Unterbesetzung konnte erst durch den Eintritt 

von Christina Schumacher am 1. September 2007 wieder 

ausgeglichen werden. Dank des grossen Einsatzes des 

Teams ist es gelungen, den Betrieb aufrecht zu erhalten und 

die wichtige Kontaktpflege mit den Frauen praktisch im glei-

chen Rahmen weiter zu führen. 

• Carmen Büsser  60% 
(Projektmitarbeiterin, bis 31. Mai 2007) 

• Nane Geel   80% 
(Projektmitarbeiterin) 

• Monse Ortego  60% 
(Projektmitarbeiterin) 

• Christina Schumacher  60% 
(Projektmitarbeiterin, ab 1. September 2007) 

• Dobrila Geiger  30 Std./Mt. 
(APiS-Mediatorin) 

 

 

Eine Herausforderung für das Team bedeutete auch in die-

sem Jahr die laufende Organisations- und Teamentwick-

lung. Wir danken dabei Frau Veronika Longatti Wepf, Orga-

nisationsberatung BSO, und Frau Astrid Hassler, Supervisi-

on und Training, für ihre professionelle Unterstützung. 

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2007 beliefen sich auf rund 

Fr. 304'000. —, 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 spannendes und erfolgreiches 

Jahr zurückblicken. Unser Dank gilt allen, die uns dabei un-

terstützt haben. 

Wir danken speziell ...  

... den Sexarbeiterinnen, Bertreiberinnen und Betreibern für 

ihr Vertrauen, ihre Offenheit und ihre Bereitschaft zur Zu-

sammenarbeit. 

... den Fachstellen für den stets bereichernden Wissens- 

und Informationstransfer, für den manchmal auch kritischen 

Blick auf unsere Arbeit, sowie für die professionelle Unter-

stützung bei der Beratung unserer Klientinnen. 

... dem Ausländeramt und dem Amt für Wirtschaft für ihre 

Unterstützung bei aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Fra-

gen, sowie für die stets offene und kooperative Zusammen-

arbeit bei der Suche nach konstruktiven Lösungen. 

... den Medien für ihre faire Berichterstattung und ihre Be-

reitschaft, auch Tabuthemen in ihre Berichterstattung aufzu-

nehmen. 

... dem Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen als 

Träger für die ideelle, strukturelle, finanzielle und fachliche 

Unterstützung unserer Arbeit. 

 

Nane Geel, Dobrila Geiger 

Monse Ortego, Christina Schumacher 

 

 




