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Vorbemerkungen 

"Die Prostituierten, meist Frauen, die Menschenhändler aus 
anderen Teilen des Reiches hierher verschleppt haben, 
empfangen ihre Freier wohl in der grossen Stube. Hier wird 
geplaudert, und der Wirt schenkt überteuerten Wein aus." 

Dieser kurze Ausschnitt aus einer Beschreibung des Lebens 
in der Stadt Mainz um 1450 zeigt1, dass Menschenhandel, 
erzwungene Sexarbeit und Alkohol nicht erst Zeichen unse-
rer heutigen Zeit sind. Vermutlich hat sich auch damals der 
Gesetzgeber Gedanken darüber gemacht, mit welchen 
mehr oder weniger wirksamen Massnahmen dem Men-
schenhandel entgegengewirkt werden kann.  

Ein solches, eher untaugliches Mittel wäre die Verschärfung 
oder allgemeine Aufhebung des Tänzerinnenstatuts, wie es 
vom Bundesamt für Migration im Zusammenhang mit mögli-
chen Missbräuchen bei der Vermittlung von Tänzerinnen-
bewilligungen in der Ukraine in Betracht gezogen wurde. 
Glücklicherweise hat auch der Kanton St.Gallen unter der 
Federführung des Ausländeramtes und unter Miteinbezug 
der Argumente von MARIA MAGDALENA im Vernehmlas-
sungsverfahren klar gegen ein solches Anliegen Stellung 
bezogen. 

Eine Aufhebung des Tänzerinnenstatuts - also eine Ver-
schärfung der Gesetzgebung - hätte die heute legal arbei-
tenden Frauen in die Illegalität und Abhängigkeit gezwungen 
und zu einer drastischen Verschlechterung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen geführt. Ebenso wären gesundheitsför-
dernde Massnahmen erschwert oder gar verhindert worden. 
Menschenhandel würde nicht verhindert, sondern eher ge-
fördert. Um Menschenhandel wirksam zu bekämpfen, 
braucht es einerseits einen wirksamen Schutz der Opfer, 
andererseits aber auch gute Existenzmöglichkeiten in den 
jeweiligen Heimatländern der betroffenen Menschen. 

Mit der Schaffung des "runden Tisch Menschenhandel", der 
Unterzeichnung der Absichtserklärung sowie mit der Erar-
beitung des Leitfadens zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels wurden im Kanton St.Gallen erste, wichtige Schritte ge-
tan. Die Praxis wird nun zeigen, ob die Papiere halten, was 
sie versprechen. 

 

Herbert Bamert 
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen 

                                                                  

1 Berg, J.-R.: Die Zeichen einer neuen Zeit, GEO-Epoche Nr.25, 

Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, 2006 

1. Berichte 

1.1 MARIA MAGDALENA und APiS2 unter einem Dach 

Das Beratungsangebot MARIA MAGDALENA und das APiS 
Projekt von der Aidshilfe St. Gallen haben sich zusammen-
geschlossen und arbeiten nun schon über ein Jahr gemein-
sam in den Zielgruppen des Sexgewerbes. 

Migrant Sexarbeiterinnen sind durch ihre Tätigkeit einem 
besonderen HIV/Aids-Risiko ausgesetzt. Informationen zum 
Schutz gegen HIV/Aids und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten, die an die Gesamtbevölkerung gerichtet sind, 
erreichen diese Frauen oft nur ungenügend. Aus sprachli-
chen und kulturellen Gründen verstehen sie die Botschaften 
auf öffentlichen Plakatwänden und in Zeitungsinseraten 
kaum. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, für diese Frau-
en ein spezifisches Präventionsangebot bereitzustellen.  

Seit 1992 wird deshalb von der Aids-Hilfe Schweiz – im Auf-
trag des Bundesamtes für Gesundheit – das APiS Angebot 
auf nationaler Ebene realisiert. Was vor vielen Jahren als Pi-
lotprojekt begann, bildet heute in mehr als zehn Regionen 
der Schweiz ein festes Angebot, das von lokalen Organisa-
tionen erfolgreich umgesetzt wird. Im Kanton St. Gallen war 
dies bis Ende 2005 die lokale Aidshilfe. 

Seit Januar 2006 ist das Projekt APiS bei MARIA MAGDA-
LENA angeschlossen. Dies geschah vor allem aus arbeits- 
und themenspezifischen Gründen. Beide Angebote arbeiten 
in den gleichen Zielgruppen mit ähnlichen Methoden. Wäh-
rend bei MARIA MAGDALENA der Arbeitsschwerpunkt nicht 
nur in der Prävention, sondern auch in der Gesundheitsför-
derung am Arbeitsplatz liegt und die Mitarbeiterinnen vor-
wiegend in beratender Funktion unterwegs sind, konzentriert 
sich das APiS Angebot hauptsächlich auf die Prävention 
und das niederschwellige Verteilen von Präventionsmaterial. 
Die APiS Mediatorin hat einen eigenen Migrationshin-
tergrund und ist vorwiegend im Bereich Kontaktaufnahme 
und HIV/Aids-Prävention bei Migrant Sexarbeiterinnen im 
ganzen Kanton St. Gallen tätig. Sie informiert – wenn immer 
möglich Mutter sprachlich - über Risikoverhalten in Bezug 
auf HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Krankheiten 
und verteilt Präventionsmaterial wie etwa Präservative, In-
formationsbroschüren und Audiokassetten in über 20 Spra-
chen. Die Mediatorin verfügt über Kenntnisse der im Sex-
gewerbe üblichen Normen und kann auch Ratschläge ge-
ben, wenn andere soziale, gesundheitliche und rechtliche 
Probleme vorliegen. 

                                                                  

2 APiS=Aidsprävention im Sexgewerbe 
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Trifft sie Sexarbeiterinnen an, welche weiterführende Infor-
mationen und/oder Beratung benötigen, vermittelt sie diese 
an die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA weiter.  

Die Integration von APiS hat sich äusserst erfreulich und er-
folgreich gestaltet. Durch die Zusammenarbeit konnte nicht 
nur der Zugang zu einigen Lokalitäten optimiert werden, 
sondern auch tragfähige Kontakte zu Sexarbeiterinnen aus 
dem Osten geknüpft werden.  

1.2 Aufsuche 

1.2.1 Anzahl der Kontakte 
Im Jahr 2006 konnte im Rahmen der Aufsuche 398 Mal 
(Vorjahr 416) ein persönlicher Kontakt zu einer als Sexarbei-
terin tätigen Frau hergestellt werden. Innerhalb dieser Kon-
takte wurden vor Ort 309 Mal spezielle Themen vertieft auf-
gegriffen. 

1.2.2 Kontaktorte 
Die Angebote in den Regionen waren im vergangenen Jahr 
relativ stabil. Ein Grossteil der Sexdienstleistungen im Kan-
ton St. Gallen wird nach wie vor in kleinen und mittleren Sa-
lons (1 bis 5 Frauen) angeboten gefolgt von Nachtclubs. Zu 
diesen Lokalitäten haben die Mitarbeiterinnen von MARIA 
MAGDALENA mehrheitlich einen guten Zugang.  

Andere
11%Begleitservice

1%

Sauna
3%

TableDance
6%

Salon
53% Bar

10%

Nightclub
12%

Sexshop
1%

Private 
Anbieterin

3%

 
Abb. 1: (N=185) Anzahl Kontaktorte MM 

Schwierig gestaltete sich die Kontaktaufnahme bei Angebo-
ten, welche im Erotikbereich angesiedelt sind und über ge-
setzliche Einschränkungen keine Sexdienstleistungen an-
bieten dürfen. Hingegen erhielten wir zu einigen Lokalen 
Zugang, die während der Fasnacht Erotikangebote führten 
(in der Grafik unter "andere") und konnten erfreulicherweise 
auch wieder erste Kontakte zu privaten Anbieterinnen und 
zu einem Escortservice aufbauen. Insgesamt wurden im 
ganzen Kanton 79 verschiedene Lokalitäten 185 Mal aufge-
sucht.  

Das von Seiten der Betreiber und Betreiberinnen befürchte-
te Aufkommen von Kontaktbars und anderen privaten und 
halbprivaten Angeboten im Zusammenhang mit der EU-
Osterweiterung, konnte von uns nicht festgestellt werden. 

Dabei darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass 
gerade in diesem Bereich des Sexgewerbes eine hohe 
Dunkelziffer besteht.  

Das Angebot im Kanton hat sich äusserlich nicht wesentlich 
verändert. Hingegen konnten wir feststellen, dass sich in ei-
nigen Lokalitäten – meist auch in Verbindung mit einem 
Betreiberwechsel – eine tendenzielle Veränderung bezüg-
lich der Nationalitäten der Sexarbeiterinnen zeigte. Angebo-
te, die bis anhin vorwiegend Sexarbeiterinnen aus Südame-
rika beschäftigten oder ein gemischtes Angebot führten, bie-
ten nun vermehrt Arbeit für Frauen aus Osteuropa an.  

Im Weiteren ist uns auch eine verstärkte Mobilität im Sex-
gewerbe aufgefallen. In einigen Lokalen, wo sonst während 
Monaten eher ein fester Personalbestand vorherrschte, war 
im vergangenen Jahr ein reger Wechsel zu verzeichnen. 
Dies ist auch aus der Statistik ersichtlich, so waren im ver-
gangenen Jahr knapp zwei Drittel der getätigten Kontakte 
vor Ort Erstkontakte. 

Um trotz erhöhter Mobilität den Kontakt zu den Sexarbeite-
rinnen halten zu können, liessen wir Plakate mit den wich-
tigsten Angaben zu unserem Beratungsangebot drucken.  

Abb. 2: Plakat MM 

Die Plakate wurden - im Einverständnis mit den Betreiberin-
nen oder Betreibern - gut sichtbar in den Umkleide- und 
Aufenthaltsräumen der Frauen angebracht mit dem Ziel, die 
Frauen optisch auf das Angebot von MARIA MAGDALENA 
aufmerksam zu machen. 
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1.2.3 Passregionen 
Durch den häufigen Wechsel der Frauen im Sexgewerbe 
zeigen sich auch bei der Aufschlüsselung nach Passregio-
nen im Vergleich zum Vorjahr einige Veränderungen. Hier 
muss erwähnt werden, dass sich die Statistik ausschliess-
lich auf das Tätigkeitsfeld von MARIA MAGDALENA be-
zieht. Es können daraus keine allgemeinen Aussagen be-
züglich einer effektiven Zu- oder Abnahme der im Sexge-
werbe vertretenen Nationalitäten abgeleitet werden. Da wir 
einerseits bei den Frauen aus Osteuropa einen grossen In-
formationsbedarf vermuteten und andererseits bei denjeni-
gen aus Asien den Zugang optimieren wollten, richteten wir 
den Fokus unserer Arbeit vor Ort vermehrt auf diese Ziel-
gruppen aus, was zu einer Erhöhung der Kontakte in diesen 
Bereichen führte. Ein Rückgang der Angebote, in welchen 
Schweizerinnen und Südamerikanerinnen arbeiten, kann in 
diesem Sinne also nicht belegt werden.  

Vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, dass der 
europäische Anteil der kontaktierten Sexarbeiterinnen um 
weitere 6% angestiegen ist und nun bei 62% steht. Eben-
falls angestiegen ist der Anteil der Frauen aus Asien, wäh-
rend die Kontakte zu den Frauen aus Südamerika um 10% 
gesunken sind.  

Europa
62%

Nordamerika
0%

Mittel-/
Südamerika

23%

Afrika
3%

Asien
12%

Abb. 2: (N=322) Kontakte nach Passregionen MM 

Der Ländervergleich zeigt, dass die Zahl der Sexarbeiterin-
nen aus Osteuropa von 83 auf 92 gestiegen ist und fast 
50% der kontaktierten Frauen aus Europa beträgt. Interes-
sant dabei ist, dass sich die Anzahl der Frauen aus Russ-
land verdreifacht hat, während diese aus Tschechien und 
Ungarn leicht rückläufig sind. Bei den Schweizerinnen ist 
der Anteil von 87 auf 35 zurückgegangen. Ebenfalls leicht 
gesunken sind die Zahlen der Frauen aus Österreich. 

Eine veränderte Gewichtung zeigt sich auch bei den Sexar-
beiterinnen aus Südamerika. Hier ist ebenfalls eine Abnah-
me von 141 auf 73 Personen zu verbuchen. Nach wie vor 
bilden aber die Frauen aus der Dominikanischen Republik 
eine Mehrheit (57), gefolgt von den Deutschen (37), den 
Schweizerinnen (35) und den Russinnen (32). 

Auch bei den Frauen aus Asien (Thailand) wurde statistisch 
ein Anstieg festgestellt. Dabei handelt es sich aber nicht um 
eine effektive Zunahme, sondern um die Abklärung einer 
Zugangsmöglichkeit für MARIA MAGDALENA. So wurden 
im 2006 alle uns bekannten Lokalitäten, welche von Thai-
länderinnen betrieben werden, mit einer Übersetzerin auf-
gesucht, um den Informationsbedarf und die Zutrittsmög-
lichkeiten zu prüfen. 

Im Zusammenhang mit dem Ausländerrecht vermuten wir 
aber, dass sich über Bewilligungseinschränkungen für Dritt-
staaten längerfristig Auswirkungen im Sexgewerbe in Bezug 
auf die Nationalitäten abzeichnen  werden. 

1.2.4 Gesprächsthemen 
Im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung und den 
daraus vermuteten Veränderungen in den Angeboten des 
Sexgewerbes, richteten wir die Inhalte der Aufsuche ver-
mehrt auf diesen Schwerpunkt aus. Bei der Kontaktaufnah-
me mit Sexarbeiterinnen aus Osteuropa bestätigte sich de-
ren grosser Informationsbedarf. Viele dieser Frauen verste-
hen nur wenig Deutsch und haben oft ein spärliches Wissen 
über die hiesige Rechtssprechung. Mehrheitlich kommen sie 
aus Billiglohnländern und arbeiten hier in der Schweiz – oh-
ne dies tatsächlich zu wissen – auf einem extrem tiefen 
Lohnniveau. Nebst prekären Arbeitssituationen konnten wir 
bei einem nicht unwesentlichen Teil dieser Frauen auch ein 
grosses Wissensdefizit bezüglich Gesundheitsförderung und 
Prävention am Arbeitsplatz feststellen. In diesem für uns vor 
allem sprachlich schwierigen Bereich fanden wir dank der 
APiS Mediatorin einen guten Zugang. Durch ihr Verständnis 
der osteuropäischen Mentalität und durch ihre Sprachkennt-
nisse konnten die Sexarbeiterinnen Vertrauen fassen und 
die Angebote von APiS und MARIA MAGDALENA optimal 
nutzen. Die Integration von APiS eröffnete nicht nur erwei-
terte Zugangsmöglichkeiten, sondern führte bei uns auch zu 
einer grossen Entlastung in Bezug auf die Vermittlung von 
Präventionsthemen. So hatten wir vor Ort mehr Zeit, um 
Fragestellungen zu konkreten Arbeits- und Lebenssituatio-
nen der Frauen zu vertiefen. Dadurch haben sich die The-
menbereiche zwischen MARIA MAGDALENA und APiS op-
timal aufgeteilt und zeigen einen klaren Synergieneffekt. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist der prozentuale Anteil der Ge-
sundheitsthemen bei MARIA MAGDALENA von 44% auf 
17% zurückgegangen, während die Themen zu Recht, Pro-
fession und Existenzsicherung um einiges angestiegen sind. 
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Abb. 3: (N=309) Gesprächsthemen vor Ort MM 

Beim APiS Angebot betrug der Gesundheitsbereich mit den 
Schwerpunktthemen der HIV-Prävention und der Informati-
onsvermittlung zu sexuell übertragbaren Krankheiten 63% . 

1.3 Beratung 

1.3.1 Beratungsgespräche 

Im 2006 fanden insgesamt 231 Beratungsgespräche statt. 

31% (72) erfolgten direkt vor Ort und 36 % (83) waren tele-

fonische Folgeberatungen. Die weiterführenden, prozessori-

entierten Beratungsgespräche beliefen sich auf 33% (76). 

Die Anzahl der Personen, welche eine weiterführende Bera-

tung beanspruchten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 

19 auf 37 verdoppelt. 

Telefonische 
Beratungen

36%

Weiterführende 
Beratungen

33%

Beratungen vor 
Ort

31%

 
Abb. 5: (N=231) Beratungsgespräche MM 

1.3.2 Beratungsthemen 

Gesundheit 32% 
In diesem Bereich ging es mehrheitlich um die Stärkung des 
Selbstwertes und den Schutz der eigenen Person. Wir un-
terstützten die Frauen dahingehend, sich über ihre persönli-
chen Grenzen bewusst zu werden und nur solche sexuellen 
Dienstleistungen anzubieten, zu denen sie auch stehen 
können. Das beinhaltet auch, dem sexuellen Privatleben 
Sorge zu tragen und Arbeit und Privat klar zu trennen. 

Oft erzählten die Frauen über ihre Arbeit mit den Kunden, 
um Erlebtes zu reflektieren. Unabhängig davon brachen 
manchmal traumatische Erlebnisse auf, welche über Jahre 

zurückliegen. Dies erlebten wir im vergangenen Jahr vor-
wiegen mit Frauen aus der Schweiz und aus Deutschland. 

Recht 28% 
Der Schwerpunkt in diesem Bereich bildete das Ausländer-
recht. So hatten wir vor allem Beratungen zu Aufenthalt und 
Arbeitsbewilligungen im Zusammenhang mit der EU. Die 
besondere Weisung3 des Bundes, welche im April 2006 in 
Kraft gesetzt wurde, besagt, dass es nun für Sexarbeiterin-
nen nicht mehr möglich ist, im gleichen Lokal als Selbstän-
dige zusammen zu arbeiten. Dank den Rechtsauskünften 
des Ausländeramtes und des Amtes für Wirtschaft konnten 
wir die Rat suchenden Frauen aber gut unterstützen.  

Profession 15% 
Beim Thema professionell Arbeiten ist vor allem wichtig, 
dass sich die Frauen klar darüber sind, was es bedeutet, 
diese Arbeit auszuüben. Ein positives Berufsverständnis 
kann nur über die innere Akzeptanz aufgebaut und erhalten 
werden. Dazu gehört auch, sich körperlich und geistig fit zu 
halten. In den Beratungen wurden diese Themen intensiv 
besprochen, denn eine Sexarbeiterin, die ihre Arbeit nicht 
akzeptieren kann, wird längerfristig krank. 

Soziales Netz 12% 
Da die Sexarbeit in der Gesellschaft immer noch nicht aner-
kannt ist, ging es in den Beratungen nebst familiären Prob-
lemstellungen mehrheitlich um die gesellschaftliche Partizi-
pation und Integration. Bei den Migrant Sexarbeiterinnen 
wurden zusätzlich auch die unterschiedlichen sozialen Wel-
ten im Herkunftsland und im Arbeitsland thematisiert.  

Finanzen 9% 
Hier waren vor allem die Themen Existenzsicherung und 
Schuldensanierung zentral. Die Sexarbeit ist eben nicht – 
wie viele vermuten – der Job fürs schnelle, grosse Geld. Es 
herrscht eine harte Konkurrenz und viele der Frauen sind 
schlecht bezahlt. Im Weiteren kommt hinzu, dass vor allem 
Migrant Sexarbeiterinnen die Schweizer Zahlungsmodalitä-
ten kaum kennen und sich leicht und oft auch unnötigerwei-
se verschulden.  

                                                                  

3Bundesgerichtsentscheid (BGE 128 IV 170): "Im Zusammenhang 

mit der Prostitution ist darauf hinzuweisen, dass Personen, die für 

die Infrastruktur eines Massagesalons zuständig sind und entschei-

den, welche Ausländerinnen im Etablissement als Prostituierte arbei-

ten können, als Geschäftsführerinnen und Arbeitgeber im Sinnen des 

ANAG gelten. Dies gilt auch dann, wenn diese Personen den Prosti-

tuierten keinerlei Weisungen betreffend die Arbeitszeit, die Anzahl 

der zu bedienenden Freier  und die Art der Dienstleitungen usw. er-

teilen. In diesen Fällen gilt die Aufnahme der Prostitution als sofort 

meldepflichtiger Stellenantritt bei einem Arbeitgeber in der Schweiz. " 



MARIA MAGDALENA – Tätigkeitsbericht 2006 

 

 

- 6 -

Finanzen
9%

Recht 
28%

Profession
15%

Gesundheit
32%

Vermittlung
4%

Soziales Netz
12%

 
Abb. 6: (N=136) Beratungsthemen MM 

1.4 "Normalität von Prostituierten"  

Im Oktober 2005 wurde die Forschungsarbeit "Normalität 
von Prostituierten" an der Philosophischen Fakultät (Uni Zü-
rich) eingereicht. In der Einleitung schreibt die Autorin, dass 
in Wissenschaft und Gesellschaft Frauen, welche im Sex-
gewerbe tätig sind, vorzugsweise als Randgruppen4 ange-
sehen werden und dementsprechend mit Vorurteilen behaf-
tet sind. Die gesellschaftliche Norm wird als Massstab ver-
wendet und es ist kennzeichnend, dass im Zentrum des In-
teresses oft diejenigen als abweichend bezeichnet werden, 
welche zu den in unserer Gesellschaft Benachteiligten ge-
hören. Dies gilt besonders auch für Sexarbeiterinnen, denn 
obwohl Sexarbeit legal ist, werden Sexarbeiterinnen weiter-
hin als abweichend betrachtet und stigmatisiert.  

Um diese gesellschaftlich manifestierte Sichtweise etwas 
aufzubrechen, wurde in der vorliegenden Studie der Zu-
sammenhang von sozialem Netzwerk, Gesundheit und 
Wohlbefinden bei Frauen im Kanton St. Gallen untersucht, 
welche im Sexgewerbe tätig sind. Dazu wurden Interviews 
mit 24 Frauen im Alter zwischen 21 und 55 Jahren durchge-
führt, die in Cabarets, Salons und im Escortservice tätig 
sind. Es wurde bewusst ein theoretischer Zugang gewählt, 
der auf die gesamte Bevölkerung anwendbar ist, egal wel-
chen Beruf man ausübt, egal welcher Herkunft oder wel-
chem Milieu man entstammt.  

Ergebnisse  
Es wurde ein weitgehend positiver Zusammenhang festge-
stellt. Die befragten Frauen folgen denselben Mechanismen 
von sozialem Netzwerk, sozialer Unterstützung, Gesundheit 
und Wohlbefinden, wie dies in anderen Berufsgruppen oder 
Bevölkerungsschichten festgestellt wurde. Sie weisen eben-
falls positive Auswirkungen von und auf ihr soziales Netz-
werk, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auf. 

Im Weiteren zeigt sich, dass die interviewten Frauen mehr-
heitlich mit Personen ausserhalb des Milieus Kontakte pfle-
                                                                  
4 Der Begriff "Randgruppe" wird im Zusammenhang mit abweichen-

dem Verhalten und sozialen Problemen verwendet. 

gen. Dies wiederum stellt die Etikettierung dieser Frauen als 
Randgruppe in Frage. Die meisten Frauen sind in der Ge-
sellschaft integriert und leben nicht in einem defizitären Be-
ziehungsgefüge. Frauen im Sexgewerbe werden aber im-
mer noch mit Vorurteilen behaftet und stigmatisiert, weil ihr 
Verhalten in der Gesellschaft weitgehend als abweichend 
betrachtet wird. 

Für MARIA MAGDALENA wurden neben der Studie zusätz-
lich Fragen zur Motivation, Zugang zur Arbeit und zur Ent-
lastung gestellt.  

Was ist die Motivation, einer solchen Arbeit nachzuge-
hen?  
Die Antworten können in zwei Hauptkategorien gegliedert 
werden: "Finanzielles" und "Arbeitsbedingungen". 

In der Kategorie "Finanzielles“ wurden Aspekte wie Existenz 
sichern, Rechnungen bezahlen, nicht auf Sozialhilfe ange-
wiesen sein, Geld haben, Unterstützung der Familie, Hob-
bies und Freizeit finanzieren, eigenes Haus usw. genannt.  

In der Kategorie "Arbeitsbedingungen“ findet man Motivati-
onsaspekte wie flexible Zeiteinteilung, eigener Chef sein, 
gut bezahlter Job, gutes Arbeitsklima, Kontakt mit interes-
santem Klientel, Spass, Möglichkeit als Ausländerin zu ar-
beiten usw. 

Wie sind die befragten Frauen zu ihrer Arbeit gekom-
men?  
Die meisten Frauen gaben an, durch Kolleginnen, Freunde 
oder Familienangehörige zu ihrer Arbeit gekommen zu sein. 
Bei einigen Frauen war der Partner oder die Trennung von 
diesem der Anlass. Einige Frauen suchten gezielt einen Job 
in diesem Bereich und andere waren in finanziellen Schwie-
rigkeiten. Wenige Frauen meldeten sich auf Inserate. 

Was wäre momentan eine Entlastung?  
Auf diese Frage wurde sehr individuell geantwortet. Die 
Antworten kann man ebenfalls in die zwei Hauptkategorien 
„Finanzielles“ und  „Arbeitsbedingungen“ und in zwei kleine-
re Kategorien „Familie“ und „Ausstieg“ gliedern.   

Im Bereich „Finanzielles“ wurde häufig ein besserer Ge-
schäftsgang, die Lösung finanzieller Probleme oder einfach 
Geld haben genannt.  

Im Bereich „Arbeitsbedingungen“ wäre es für die Frauen ei-
ne Entlastung, wenn ihre Arbeit gesellschaftlich und recht-
lich anerkannt und die Professionalität gesteigert würde. 
Weiter wurde ein einfacherer bzw. besserer Kontakt mit Be-
hörden oder Polizei erwähnt. Einige Frauen wünschten sich 
Unterstützung in der Kinderbetreuung, einen Job für den 
Partner oder eine Familie mit einem zukünftigen Partner. 
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Andere Frauen gaben als Entlastung einen anderen Job 
bzw. den Ausstieg aus der Sexarbeit an. Es gab auch Frau-
en, die sich keine Entlastung wünschten. 

Seitz, Judith (2005): Normalität von Prostituierten. Soziale 
Netzwerke, Gesundheit und Wohlbefinden im Zusammen-
hang bei Frauen im Sexgewerbe. Forschungsarbeit einge-
reicht bei Prof. Dr. Volker Bornschier am Soziologischen In-
stitut der Universität Zürich 

2. Vernetzung 

MARIA MAGDALENA nahm auch im Jahr 2006 weiter am 
"runden Tisch Menschenhandel" teil. Dieser tagte dreimal 
unter der Leitung der Arbeitsstelle Diakonie der Evange-
lisch-Reformierten Kirche des Kantons St.Gallen. Im April 
wurden die Absichtserklärung sowie der Leitfaden zur Be-
kämpfung von Menschenhandel im Kanton St.Gallen verab-
schiedet.  

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit des runden Tisches ist 
auf zwei Ebenen organisiert, dem operativen Kreis und der 
Begleitgruppe. Der operative Kreis ist zuständig für die kon-
krete Umsetzung der Absichtserklärung. Die Begleitgruppe 
hat beratende Funktion und gibt Empfehlungen ab. Zum o-
perativen Kreis gehören das Kantonale Ausländeramt, die 
Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft, die Beratungsstelle 
Gewaltbetroffene Frauen, das Frauenhaus und die Vereini-
gung St.Galler Gemeindepräsident/innen. Die Begleitgruppe 
setzt sich aus einer Anwältin, der Koordinationsstelle gegen 
Menschenhandel und Menschenschmuggel des Bundes 
(KSMM), der Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des 
Kantons St.Gallen, dem Fraueninformationszentrum (FIZ) in 
Zürich, der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 
und MARIA MAGDALENA zusammen. 

Die Gesamtkoordination des runden Tisches obliegt der Lei-
terin Diakonie der Evangelisch–Reformierten Kirche des 
Kantons St.Gallen. 

MARIA MAGDALENA beteiligt sich am runden Tisch in be-
ratender Funktion. Aus mehrjähriger Erfahrung und durch 
die vielfältigen Kontakte in der täglichen Arbeit kennen wir 
die Normen im Sexgewerbe, können Unregelmässigkeiten 
erkennen und die Interessen der Sexarbeiterinnen gut ver-
treten. Ein grosses Anliegen unsererseits ist, den Beruf der 
Sexarbeit in der Gesellschaft zu thematisieren und darauf 
hinzuweisen, dass wir vor allem Sexarbeiterinnen antreffen, 
die nicht zur Sexarbeit gezwungen werden. Wir verurteilen 
jegliche Form von Zwang und Gewalt. Die freiwillig ausge-
übte Sexarbeit soll anerkannt und respektiert werden. Die 
gesellschaftliche Akzeptanz ist unseres Erachtens eine we-

sentliche Voraussetzung für die Bekämpfung des Men-
schenhandels. 

3. Öffentlichkeitsarbeit 

Nebst verschiedenen Stellungnahmen von MARIA MAGDA-
LENA zu konkreten Situationen im Sexgewerbe, erschien im 
Zusammenhang mit der Integration von APiS im März ein 
Artikel zur neu gestalteten Zusammenarbeit. Zum Text wur-
de ein Foto von uns veröffentlicht. Dies schien gut anzu-
kommen, denn wie Rückmeldungen aus dem Sexgewerbe 
zeigten, stiess vor allem die Visualisierung unserer Gesich-
ter auf eine positive Resonanz.  

Ansonsten war das vergangene Jahr stark geprägt vom 
Thema Menschenhandel. So hatte MARIA MAGDALENA 
einen ersten öffentlichen Auftritt zu diesem Thema bereits 
im Januar. Im Zusammenhang mit der Besprechung des 
Romans "Fremde Hände", in welchem die Autorin das The-
ma Frauenhandel aufgreift, konnte MARIA MAGDALENA ih-
re Arbeitsinhalte vor Ort erläutern und allgemein Fragen 
zum Sexgewerbe beantworteten. Die Veranstaltungsreihe 
wurde von der Fachstelle "Weltweite Kirche und Entwick-
lungszusammenarbeit" lanciert. Ein zweiter grösserer Me-
dienauftritt war die Pressekonferenz im Juli, an welcher die 
Absichtserklärung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
des "runden Tisch Menschenhandel" vorgestellt wurden. Die 
Arbeit des runden Tisches wurde allgemein sehr begrüsst 
und von Seiten der Regierung wurde betont, dass im Kanton 
St.Gallen der Kampf gegen Menschenhandel künftig geziel-
ter und koordinierter geführt werden könne, da Polizei, Jus-
tiz und Opferschutzstellen enger zusammen arbeiten. 

Weiter gelangten neun Personen und Gruppen aus Berufs- 
und Fachhochschulen mit der Anfrage an uns, sie bei Dip-
lom- und Projektarbeiten thematisch zu unterstützen. Nebst 
der Häufigkeit der Anfragen war vor allem auffällig, dass die 
Mehrheit der Studierenden das Thema Menschenhandel 
gewählt hatte. Als Motivationsgrund gaben sie die Aktualität 
in der Öffentlichkeit und eigenes Interesse an. Bei der the-
matischen Erarbeitung stellten wir fest, dass die Studieren-
den immer wieder mit plakativen Bildern und Vorurteilen ge-
genüber dem Sexgewerbe kämpften. Schwierig war für sie 
auch zu anerkennen, dass ein Grossteil der Sexarbeiterin-
nen ihren Beruf freiwillig und selbständig ausübt, und dass 
sich Sexarbeit nicht zwangsläufig aus dem Menschenhandel 
generiert. 
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3. Qualität und Evaluation 

Wie bereits im letzen Tätigkeitsbericht erwähnt, mussten die 
Arbeiten am Qualitätsmanagementsystem zu Gunsten an-
derer Schwerpunkte zurück gestellt werden.  

Seit März 2006 nimmt MARIA MAGDALENA an der vom 
Bundesamt für Gesundheit angebotenen Schulung zum 
Qualitätsreferenzsystem QuaTheDA (Qualität Therapie Dro-
gen Alkohol) teil. Im Jahr 2006 wurden die Grundlagen der 
Managementprozesse sowie die der ambulanten Beratung 
erarbeitet. Ab Januar 2007 werden die Prozesse der aufsu-
chenden Arbeit entwickelt und wenn alles nach Plan läuft, 
sollte ein Teil des Qualitätsmanagementsystems ab Juli in 
die Umsetzungs- und Überprüfungsphase gehen.  

Die Schulung dauert bis Ende 2007, eine eventuelle Zertifi-
zierung im 2008 steht noch offen. Da das Referenzsystem 
speziell auf den Suchtbereich zugeschnitten ist, stellt sich 
für MARIA MAGDALENA die Frage, inwieweit eine Zertifi-
zierung gemäss QuaTheDA sinnvoll ist. Der Entscheid sollte 
im Laufe des Jahres gefällt werden.  

4. Personelles und Strukturelles 

Anfangs Jahr stiess Dobrila Geiger zum Team von MARIA 
MAGDALENA. Dobrila Geiger ist APiS Mediatorin und auf-
grund ihrer langjährigen Erfahrung eine wertvolle Ergänzung 
des Teams. Monse Ortego reduzierte Mitte Jahr ihr Pensum 
von 70% auf 60%. Die frei gewordenen 10% wurden von 
Nane Geel übernommen. 

• Carmen Büsser  60% 
(Projektmitarbeit) 

• Nane Geel   80% 
(Projektmitarbeit) 

• Monse Ortego  60% 
(Projektmitarbeit) 

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

Eine grosse Herausforderung für das Team bedeutete auch 
in diesem Jahr die laufende Organisations- und Teament-
wicklung. Wir danken dabei Frau Veronika Longatti Wepf, 
Organisationsberaterin BSO, für ihre professionelle Unter-
stützung. 

Weiter konnte die im Vorjahr vorbereitete Integration des 
APiS Projekts in MARIA MAGDALENA per 1. Januar 2006 
erfolgreich umgesetzt werden. APiS entwickelte sich rasch 
zu einer wichtigen Ergänzung unseres Angebots. 

5. Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2006 beliefen sich - unter Ei-
bezug des APiS Projekts - auf Fr. 295'000.—. Davon waren 
84% Personalkosten und 16% Infrastruktur- und Sachkos-
ten. 

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

6. Dank 

Unser Dank gilt allen, die uns unterstützt und ermutigt ha-
ben, unsere Arbeit engagiert weiter zu führen. 

Ein spezieller Dank gilt ... 

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

... den Fachstellen für den stets bereichernden und kon-
struktiven Wissens- und Informationsaustausch sowie für 
die professionelle Unterstützung in der Beratung der Klien-
tinnen.  

... dem Ausländeramt und dem Amt für Wirtschaft für ihre 
Bereitschaft, uns bei aufenthalts- und arbeitsrechtlichen 
Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  

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

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

 

Carmen Büsser, Nane Geel 
Monse Ortego, Dobrila Geiger 

 


