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Vorbemerkungen

«… verlangen immer mehr Kunden im Sexgewerbe „Sex 
ohne Gummi». Das zeigen die entsprechenden Inserate in 
den Erotikrubriken in den Printmedien oder im Internet, das 
bestätigen aber auch Frauen aus dem Sexgewerbe, wie 
unsere Gespräche mit Sexarbeiterinnen zeigen.» Diese 
Aussage ist nicht neu, sondern stammt aus dem Tätigkeits-
bericht 2004 von MARIA MAGDALENA.

Das Bedürfnis der Freier, ungeschützten Sex zu haben, 
ist aber auch heute nach wie vor ungebrochen. Demge-

genüber treibt die aktuelle Wirt-
schaftslage vermehrt Frauen in 
prekäre Arbeitsverhältnisse. Unter 
anderem auch ins Sexgewerbe, 
wo sie als Neueinsteigerinnen 
oft unerfahren sind bezüglich der 
Durchsetzung ihrer Interessen. Fa-
zit: HIV-Prävention im Sexgewerbe 
wird immer anspruchsvoller. Eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
nationalen und regionalen Akteu-

rinnen und Akteuren ermöglicht trotzdem konstruktive Prä-
ventionsarbeit in diesem Bereich.

MARIA MAGDALENA arbeitet schon seit längerem mit 
zwei wichtigen nationalen Präventionsprogrammen zu-
sammen. APiS (Aids-Prävention im Sexgewerbe) ist ein 
nationales Präventionsangebot der Aids-Hilfe Schweiz und 
richtet sich spezifisch an Sexarbeiterinnen mit Migrations-
hintergrund. Mediatorinnen suchen die Sexarbeiterinnen 
an ihrem Arbeitsplatz auf und informieren sie über Risiken 
und Prävention. Mit dem Präventionsprogramm Don Juan 
werden durch so genannte «Face to Face» Aktionen Freier 
im Sexmilieu angesprochen und über Risikoverhalten infor-
miert. Ausserdem informiert eine Webseite Freier über das 
richtige Verhalten bei käuflichem Sex. Im Kanton St.Gallen 
ist APiS in MARIA MAGDALENA integriert, Don Juan wird 
durch die Fachstelle für Aids und Sexualfragen AHSGA 
umgesetzt.

Diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen An-
geboten will einerseits bestehende Ressourcen bündeln, 
andererseits aber auch Sexarbeiterinnen und Freier selbst 
zu Akteurinnen und Akteuren der Prävention machen und 
so gewissen Regeln – wie Safer Sex - mehr Akzeptanz 
verschaffen. Die Sexarbeit ist ein Gewerbe. Wie in jeder 
Branche gelten auch hier gewisse Regeln und Sicherheits-
massnahmen! Sexarbeiterinnen gehen einem Beruf nach 
und möchten ihr Berufsrisiko, also eine Ansteckung mit 
sexuell übertragbaren Infektionen, möglichst klein halten. 
Halten Sie sich also an diese Regeln und nehmen Sie den 
Safer Sex ernst!

Herbert Bamert
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen

1.1 Unterwegs mit MARIA MAGDALENA und APiS

Im vergangenen Jahr gestaltete sich der Zugang zu einigen 
Lokalen vorübergehend sehr schwierig, da es bei den be-
kannten Lokalen wiederum eine Reihe von Schliessungen, 
Neueröffnungen und Fusionen gab, was im Sexgewerbe 
durchaus üblich ist. Aussergewöhnlich dabei war, dass sich 
bei MARIA MAGDALENA in dieser Zeit ein enormer Perso-
nalwechsel vollzog – eine langjährige Mitarbeiterin wechsel-
te zu einer anderen Stelle und zwei neue Mitarbeiterinnen 
mussten eingearbeitet werden. Das Zusammenkommen 
dieser Ereignisse bewirkte eine temporäre Einschränkung 
des Zugangs zu diversen Lokalen. Dank dem ausserordent-
lichen Einsatz der APiS Mediatorin und natürlich Dank ihren 
grossen Kenntnissen der Begebenheiten vor Ort konnte der 
Zugang im Laufe des Jahres wieder hergestellt werden. Die 
Gesamtzahl der besuchten Lokale ist von 70 im Vorjahr auf 
68 zurückgegangen.

Prävention immer ein wichtiges Thema 
Im Kontakt mit den Sexarbeiterinnen vor Ort war die Prä-
vention ein wichtiges Thema. Nebst Fragen zu HIV und 
Hepatitis waren die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDA-
LENA und APiS vorwiegend mit Unsicherheiten und Wis-
senslücken bezüglich den sexuell übertragbaren Krankhei-
ten und Infektionen konfrontiert. Dabei zeigte sich, dass 
selbst viele Betreiberinnen und Betreiber über einen rela-
tiv geringen Wissensstand verfügen. Dass die „safer sex“ 
Regeln auch beim oralen Sex gelten, sollte eigentlich allen 
beteiligten Personen im Sexgewerbe klar sein. Es ist seit 
einigen Jahren bekannt, dass die Geschlechtskrankheiten 
vorab Syphilis und Gonorrhö wieder stark am Steigen sind. 
Der Übertragungsweg bei Gonorrhö erfolgt über den Kon-
takt mit den Schleimhäuten im genitalen, analen und oralen 
Bereich und kann bei Frauen ohne Symptome verlaufen. 
Mangels Krankheitsanzeichen wissen die Frauen oft nicht, 
ob sie angesteckt sind oder nicht. Auch bei der Syphilis, wel-
che in drei Stufen verläuft, gibt es für Männer und Frauen 
Symptom lose Phasen. Die Sexarbeiterinnen können also 
zeitweise an ihren Kunden äusserlich keine Veränderungen 
erkennen, welche auf eine ansteckende Geschlechtskrank-
heit zurückschliessen lassen. Dies gilt natürlich auch für 
die Kunden in Bezug auf die Sexarbeiterinnen. Eine ein-
deutige Diagnose kann nur über einen ärztlichen Untersuch 
gestellt werden - und hier kommt wieder die leidige Frage 
nach der Krankenkasse. Frauen ohne Versicherungsschutz 
zögern den Gang zum Arzt möglichst lange hinaus, viele 
warten auch einfach auf ihre Ferien, damit sie einen Ver-
trauensarzt in ihrem Heimatland aufsuchen können. Auch 
viele Kunden schieben den Arztbesuch auf die lange Bank. 
Dieses Verhalten steht in einem direkten Zusammenhang 
mit der marginalisierten Stellung der Sexarbeit in unserer 
Gesellschaft. 

1 Berichte
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Die Arbeit als Sexarbeiterin, aber auch der Gang zur Sexar-
beiterin sind nach wie vor tabuisiert. Ereignisse, welche aus 
diesem Zusammentreffen entstehen, werden nur ungern 
nach aussen getragen. 

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit sexuell über-
tragbaren Krankheiten ist eine vorübergehende, reduzier-
te Immunität der infizierten Personen. Das bedeutet, dass 
während dieser Zeit das Risiko einer zusätzlichen Anste-
ckung mit HIV wesentlich höher ist. Auf der Basis dieses 
Wissens sollten eigentlich alle Betreiber und Betreiberinnen 
motiviert sein, die Sexarbeiterinnen und deren Kunden bei 
der Umsetzung der „safer sex“ Regeln zu unterstützen. 
Wohl steht auf vielen Websites, dass die Dienstleistungen 
nur mit Schutz angeboten werden, in der Praxis verhält sich 
das dann aber ganz anders. Dies belegen auch die vielen 
Inserate in den Printmedien mit Angaben wie „französisch 
pur“ oder „GV bis zum Schluss“ und Ähnlichem. Die Be-
treiberinnen und Betreiber entziehen sich diesbezüglich der 
Verantwortung, indem sie sich auf den rechtlich korrekten 
Standpunkt stellen, dass die Sexarbeiterinnen ihr Angebot 
selber bestimmen können, obwohl sie als Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber solche Inserate auch selber in Zeitungen 
platzieren.

Unklarheiten bezüglich Arbeitsverträge 
Ein ähnlich divergierendes Thema war und ist der Versuch 
einer rechtlichen Klärung der Arbeitsverhältnisse in den ver-
schiedenen Etablissements, denn seit dem in Kraft treten 
der besonderen Weisung des Bundes (siehe Kasten), ist 
die Situation vor Ort nicht klarer geworden. 
       
Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sexar-
beit keine Arbeitsverträge gibt, welche rechtlich abgesichert 
sind. Es bestehen nach wie vor Unklarheiten in Bezug auf 
den Artikel 195 StGB (Förderung der Prostitution und Zufüh-
rung zur Prostitution), welcher auf die Arbeitgeberschaft zu-
trifft. In Bezug auf die Arbeitnehmerinnen sind noch mehrere 
Fragen offen im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht. Es 
erstaunt, dass vom Bund Weisungen herausgegeben wer-
den, welche in der Praxis noch gar nicht umgesetzt werden 
können, da wesentliche Grundlagen fehlen.

Weisung des Bundes (BGE 2C_334/2007) 

Das Bundesgericht hat sich in einem Entscheid vom 

Januar 2008 klar dafür ausgesprochen, dass Perso-

nen, die für die Infrastruktur eines Etablissements im 

Erotikgewerbe zuständig sind und entscheiden, wel-

che Ausländerinnen im Etablissement als Prostituierte 

arbeiten können, als Geschäftsführerinnen und Arbeit-

geber im Sinne des Ausländergesetzes gelten. Dies gilt 

auch dann, wenn diese Person den Arbeitnehmerinnen 

keinerlei Weisungen betreffend der Arbeitszeit, Anzahl 

der zu bedienenden Freier und Art der Dienstleistung 

usw. erteilt. 

Ausländerrechtlich führt dieser Entscheid dazu, dass alle 
ausländischen Sexarbeiterinnen - ausgenommen Strassen-
prostitution – den Status der Arbeitnehmerinnen haben und 
ab dem ersten Tag melde- bzw. bewilligungspflichtig sind.

Diese diffuse Situation führte auf Seiten der Betreiberinnen 
und Betreiber, aber auch bei den Sexarbeiterinnen immer 
wieder zu Unsicherheiten und Frustrationen. Einige Betrei-
berinnen und Betreiber beklagten sich, dass sie nicht mehr 
wissen, was rechtlich gelte und dass hier eine grosse Un-
gleichheit im Vergleich zu anderen Erwerbszweigen herr-
sche. Dementsprechend sahen sich die Mitarbeiterinnen 
von MARIA MAGDALENA und APiS immer wieder mit diver-
sen Fragen zum Arbeits- und Ausländerrecht konfrontiert.

Insgesamt begrüssen MARIA MAGDALENA und APiS die 
Bestrebungen bezüglich arbeitsrechtlicher Klärung im Sex-
gewerbe. Dabei sollte aber von der Basis ausgegangen 
werden, das heisst, die aktuellen und tatsächlichen Bege-
benheiten müssten bei nötigen Anpassungen berücksichtigt 
werden. Dies bedeutet, dass zuerst rechtlich abgesicherte 
Musterverträge ausgearbeitet werden, die den verschie-
denen Arbeitsverhältnissen der Sexarbeiterinnen gerecht 
werden und auf die Vielfältigkeit  der Angebote reagieren. 
Erst wenn Grundlagen geschaffen sind, die für die Beteilig-
ten verständlich, transparent und umsetzbar sind, erhalten 
die oben erwähnten Weisungen einen positiven Aspekt und 
können dementsprechend auch greifen. 

Im Sexgewerbe gibt es die verschiedensten Mischformen 
von Arbeitsverhältnissen – diese reichen von legal, halble-
gal bis illegal. Wenn nun Weisungen kommen, die nur mit 
Schwierigkeiten umsetzbar sind, driften viele Sexarbeiterin-
nen in die definitive Illegalität ab, was nicht nur kontrapro-
duktiv ist, sondern im Zusammenhang mit der Prävention 
nachhaltige, negative Folgen haben kann.

Mit Gummi zahlt sich aus  – auch bei Oralsex
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erzählt ihre ganze Geschichte und bemerkt stolz: „Ich bin 
seit einiger Zeit Schweizerin und habe meine Einbürge-
rung nicht – wie so viele andere - durch Heirat erlangt. Und 
überhaupt, alles was ich erreicht habe, habe ich alleine ge-
schafft. Hier, in meinem Salon bin ich eine Sexarbeiterin, 
draussen auf der Strasse bin ich eine Frau!»

Blitzlicht 2
Schmuddelige Umgebung, das Haus etwas abgelegen und 
mit alten, unleserlichen Graffitis verschmiert. B., die gros-
se Blonde mit schwarzen Untersträhnen und hochhackigen 
Stiefeln öffnet die Metalltüre des Eingangs. Verrauchter 
Raum, der TV läuft. B. ist eben erst angekommen, sie weiss 
nicht, wo ihre Kollegin ist und ob diese heute noch kommt. 
Sie weiss nicht, ob überhaupt noch jemand kommt, oder ob 
sie heute alleine arbeiten muss. Mit Wut und Enttäuschung 
in der Stimme erzählt sie: „Das Geschäft läuft schlecht, der 
Betreiber macht keine Werbung und will nichts ins Haus in-
vestieren, obwohl er dafür das Geld von unseren Löhnen 
abzieht. Das gleiche macht er mit den Sozialabgaben, er 
rechnet sie ab, zahlt sie aber nicht ein. De facto arbeiten 
wir also schwarz.“ B. ist müde, sie hat genug vom ständi-
gen Ärger mit den Betreiberinnen und Betreibern. Sie weiss 
nicht, an wen sie sich noch wenden kann, um ihre Rechte 
einzufordern. 

Ein Kunde kommt, B. verwandelt sich in eine Verführerin, 
hinter dem gezogenen Vorhang klingt ihre Stimme ganz an-
ders. Eilig gebe ich ihr noch meine Visitenkarte, wir bespre-
chen ihre Probleme später.

Blitzlicht 3
C. öffnete die Tür einen Spalt und flüsterte uns zu, sie sei 
gerade «besetzt» und wir flüsterten zurück, dass wir später 
nochmals vorbei schauen. 

Eine knappe halbe Stunde später öffnet sie die Türe ganz 
und wir treten in ihr kleines Zimmer mit dem tiefen Plafond 
und einem schrägen Fenster. Ein Bett mitten drin, ein roter 
Stuhl und eine Rechaud-Kerze im roten Glas, ein laufendes 
TV-Gerät. C., mit dem Blick eines scheuen Rehs, ist über 
unseren Besuch sichtlich erfreut. Sie spricht leise, da ihre 
Kollegin D. im Nebenzimmer ist: „Ich halte es hier nicht mehr 
aus. D. ist wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen und der 
ist zu uns in diese kleine Wohnung eingezogen. Er trinkt, ist 
aggressiv und kommandiert D. herum. Und D. macht „Platz“ 
oder „bellt“, wenn er den entsprechenden Befehl gibt.“ Nach 
einer kurzen Pause fährt sie fort: „Aber das Schlimmste ist, 
dass er sich auch in meine Geschäfte einmischt und dafür 
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1.2. Erste Eindrücke aus der Arbeit vor Ort

Als Aussenstehende hat man selten Berührungspunkte mit 
dem Thema «Sexarbeit». Oft sind es nur durch die Medien 
geprägte Bilder, welche einem zur Verfügung stehen. Die-
sen Bildern muss man als Mitarbeiterin von MARIA MAG-
DALENA aber mehr Raum geben, sie neu überdenken und 
an die vorgefundenen Situationen anpassen. Die vielen 
unterschiedlichen Erlebnisse mit den Frauen, den Betreibe-
rinnen und Betreibern und auch manchen Freiern zwingen 
einen dazu. Erst als Insider bekommt man die verschiede-
nen Facetten dieses Gewerbes und deren Widersprüche zu 
Gesicht: Man trifft Sexarbeiterinnen an, die zu ihrem Beruf 
stehen und um die gesellschaftliche Anerkennung kämpfen. 
Man findet aber auch diejenigen, die den gesellschaftlichen 
Vorurteilen auszuweichen versuchen, indem sie ihre Tä-
tigkeit verschweigen. Man hört von einigen Frauen, dass 
sie immer wieder Probleme mit den Lokalbetreibenden ha-
ben. Andere wiederum scheinen sich reibungslos mit den 
Arbeitsbedingungen vor Ort zu arrangieren. Man begeg-
net Betreiberinnen und Betreibern, welche ihre Geschäfte 
korrekt führen und sich um das Wohl ihrer Angestellten 
kümmern, manchmal aber Probleme mit den unklaren ge-
setzlichen Vorschriften haben. Es gibt aber auch jene, die 
immer wieder auf Kosten der Sexarbeiterinnen Vorschriften 
umgehen, um sich selber zu bereichern.

In der Arbeit vor Ort ergeben sich hin und wieder «Leerläu-
fe» -  zum Beispiel wenn die Tür nicht geöffnet wird oder 
wenn verunsicherte Frauen beteuern, dass sie nichts von 
MARIA MAGDALENA brauchen, da sie keine Sexarbeite-
rinnen seien, sondern nur zu Besuch da sind.

Hier nun einige anonymisierte Begegnungen in Form von 
„Blitzlichtern“ zur Veranschaulichung:

Blitzlicht 1
A. allein, im roten Bademantel, das Zimmer aufgeräumt, 
der TV läuft. Auf dem Bett ein Frottiertuch, zu einer Blume 
plissiert und schön ordentlich die Menükarte darauf gelegt. 
„Damit die Kunden gleich wissen, was ich in meinem Ange-
bot habe“, meint sie lachend. A. arbeitet seit einigen Jahren 
selbständig und verfügt über viel Erfahrung. „Was ich anbie-
te und wie, bestimme ich selber, ich lass mir nicht dreinre-
den. Kunden, welche Leistungen ohne Kondom verlangen, 
schicke ich weg.“ Gemäss ihrer Aussage, fragen viele nach 
ungeschütztem Sex: „Dann müssen sie halt zur Konkurrenz 
– es gibt ja leider genug Frauen, die es ohne Gummi ma-
chen.“

A. hat während drei Jahren in ihrem Salon zwischen den 
Kunden gebüffelt, um ihre Ausbildung abzuschliessen. Sie 



noch Geld verlangt – das ist unerträglich.“ C. weiss nicht 
wohin mit ihren Problemen. Mit niemandem kann sie darü-
ber reden, selbst mit ihrem langjährigen Freund nicht, denn 
keiner aus ihrem privaten Umfeld weiss, dass sie im Sex-
gewerbe tätig ist.

Einige Monate später öffnet C. uns in einem gutbürgerlichen 
Viertel der Stadt die Türe. Auch hier kann sie nicht definitiv 
bleiben, obwohl sie ihr Geschäft ordentlich angemeldet und 
eine Bewilligung dafür eingeholt hat. Wie sie uns erzählt, 
haben die Nachbarn mittels einer Flyer Aktion erreicht, dass 
die Betriebsbewilligung zurückgezogen wurde und sie den 
Salon demnächst wieder schliessen muss. 

Blitzlicht 4
Ein Geschäftshaus, sehr modern. Wir klingeln, die Türe 
geht auf und wir steigen die Treppen hinauf, schnaufend 
zum wer weiss wievielten Stock, an Türen vorbei ohne 
Namensschil-der – ein leeres Haus. Oben angekommen, 
nochmals klin-geln. Eine Kamera beobachtet uns von oben. 
Eine junge Frau öffnet die Türe einen Spalt und sagt in ih-
rem unsiche-ren Deutsch: «besetzt». Wir, voller Verständ-
nis, steigen die Treppen wieder hinunter – kein Lift. Unten 
angekommen, stellen wir fest, dass die Eingangstüre auch 
von innen nur mit einem Schlüssel geöffnet werden kann!

Blitzlicht 5
Der Salon befindet sich in einem älteren Haus, nobel mit 
einer Lounge und Sofas aus Leder. Der Betreiber E., uns 
gegenüber charmant und entgegenkommend, hat Zeit und 
redet von der Notwendigkeit, die Eröffnung von Kontaktbars 
zu stoppen: „Da sind die Geschäfte nicht sauber. Ich als 
Betreiber habe nichts zu verbergen. Bei mir könnt ihr euch 
ruhig mit den Frauen unterhalten.“ Plaudernd lotst er uns in 
eine abgelegene Ecke, wo wir mit Kaffee, Mineral und Süs-
sigkeiten „festgesetzt“ werden – also Null Chance unabhän-
gig vom Betreiber mit den Sexarbeiterinnen in Kontakt zu 
kommen! 

Kurz darauf beginnt die „Show“. Ein „Mädchen“ nach dem 
andern wird zu uns in die Ecke begleitet: F., eine selbstbe-
wusste Blonde, G., eine üppige Schwarzhaarige, H., eine 
unruhige Zierliche und die gutmütige, nervöse I.. Sie flüstert 
uns zu: „Ich möchte am liebsten etwas anderes machen, 
aber zuerst muss ich mein Leben auf die Reihe kriegen.“ 
Dann hören wir noch, dass heute eigentlich acht Frauen 
hier sind. E. hat uns aber nur vier „gezeigt“! 

1.3. Schnittstelle Prostitution, Migration und
 Menschenhandel 

Unter diesem Titel organisierte das Eidgenössische De-
partement des Äusseren im November 2008 eine Fachta-
gung, an welcher auch eine Mitarbeiterin von MARIA MAG-
DALENA teilnahm. Referenten aus Deutschland, Holland, 
Norwegen und den USA berichteten über die Situation in 
den jeweiligen Ländern. Dabei wurde klar, dass es dies-
bezüglich nicht nur Unterschiede zwischen Europa und 
Amerika gibt, sondern auch innerhalb von Europa, oft auch 
zwischen den Bundesländern in Deutschland, oder den 
Kantonen in der Schweiz. Diese Tatsache macht es schwie-
rig, ein einheitliches Bild zu zeigen.

Migration
Die Gemeinsamkeiten finden sich in den Gründen, warum 
sich eine Person zur Emigration entschliesst: Die Armut, 
die schlechte Schulbildung, die schwierige  Wirtschaftssi-
tuation in den jeweiligen Ländern, dazu kommt der Traum 
vom Westen, der Traum vom grossen Geld oder einfach 
nur der Wunsch, ein finanziell abgesichertes Leben führen 
zu können. 

Wer geht, kann verlieren –
wer bleibt, hat schon verloren

Junge Frauen, aus den neuen EU-Ländern, Asien, Afrika, 
Süd- und Mittelamerika und der Karibik, ohne spezifische 
Berufsausbildung suchen häufig über eine Au-Pair-Vermitt-
lungsstelle eine Arbeit im Ausland. Dass diese Vermittlungs-
stellen oft nicht nur Au-Pair-Stellen vermitteln, sondern auch 
Personal für das Erotik-Gewerbe rekrutieren ist bekannt, 
kann aber kaum nachgewiesen werden. Die Geschäftsstel-
len werden zwar kontrolliert, allerdings nur die Buchhaltung, 
die detailierten Geschäftsverbindungen werden nicht eru-
iert. Auch wenn in den Botschaften der westlichen Länder, 
Flyers mit Warnungen vor Schleppern aufliegen, werden 
diese in der Regel nicht beachtet oder mitgenommen. Die 
Frauen sind überzeugt, dass ihnen das nicht passiert. Oder 
aber sie sind nicht alleine auf der Botschaft und trauen sich 
daher nicht, den Flyer mitzunehmen.

Oft beginnen die Frauen in einem Nachtclub an der Bar. 
Nach kurzer Zeit werden sie mehr oder weniger sanft auf 
ihre Schulden von oft mehreren Tausend Franken aufmerk-
sam gemacht: Vermittlungsdienste, Visa, Billet, Verpfle-
gung, Unterkunft, Kleider usw. Dass sie diese Schulden mit 
dem Lohn aus der Barkeeper-Arbeit nicht tilgen können, 
wird ihnen sehr schnell klar. Ebenso klar wird ihnen die 
Möglichkeit der Prostitution aufgezeigt, häufig werden sie 
dazu auch gezwungen.
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Abschaffen oder besser regulieren? Vom Umgang mit 
Prostitution anhand einiger Länderbeispiele
In Deutschland und Holland ist die Sexarbeit legal, beide 
Länder kennen ein Prostitutionsgesetz. Die Auswirkungen 
dieses Gesetzes auf die Arbeit der Sexarbeiterinnen sind in 
beiden Ländern etwa gleich: 

• Regulierung des Sexgewerbes 
• Die Sexarbeiterinnen sind krankenversichert, 
 sie haben das Recht ihren Lohn einzuklagen
 und sie verfügen über einen Dienstleistungsvertrag 
• Von den Betreibern der Lokale wird seit Einführung 
 des Gesetzes eine Bewilligung zur Führung des 
 Lokals verlangt 

Bei der deutschen Gewerkschaft VERDI sind Diskussionen 
über verbesserte Arbeits- und Anstellungsbedingungen im 
Sexgewerbe im Gange. 
Seit geraumer Zeit werden auch in Holland restriktivere 
Gangarten diskutiert:

• Möglichkeit/Durchführung einer Freier Bestrafung
• Schutzaltersgrenze auf 21 Jahre
• Registrierung der Sexarbeiterin mittels Nummern. 

Anders als Deutschland und Holland reagiert Norwegen 
und seine Nachbarstaaten deutlich rigider auf die Ausübung 
der Sexarbeit und somit auf die Sexarbeiterinnen und deren 
Freier. 

In Norwegen, Finnland, Schweden, Grönland und Island ist 
die Prostitution verboten. Das «Gesetz der Freier Bestra-
fung» wird seit geraumer Zeit angewendet. Selbst wenn 
das «Vergehen» im Ausland geschieht, wird es mit bis zu 6 
Mo-naten Gefängnis bestraft. 

Die Folgen sind, so führte der Referent weiter aus, dass die 
Kontakte zu den Sexarbeiterinnen zurückgegangen sind. 
Die Beratungsstellen, auch der Staat, haben keinen Zugang 
mehr zu Informationen über die gesundheitlichen, sozialen 
und arbeitsrechtlichen Situationen der Sexarbeiterinnen. 

In den USA, ist die Prostitution seit 2001 verboten. Das 
«Gesetz der Freier Bestrafung» wird ebenfalls angewendet. 
Aufgegriffene Sexarbeiterinnen ohne Papiere werden nicht 
mehr ausgeschafft, sondern sie erhalten den Flüchtlings-
status.

Berührungspunkte Prostitution und Menschenhandel
Oft werden den Frauen durch die «Arbeitgeber» ihre Papie-
re abgenommen und an einem «sicheren» Ort aufbewahrt. 
Für die Frauen heisst das, sie können sich nicht ausweisen. 
Sexarbeiterinnen ohne Papiere können nicht zur Polizei und 
das wissen die Freier, die Betreiberinnen und Betreiber. 

Die Gefahr, dass die Frau missbraucht, ausgebeutet wird 
und Gewalt erfährt, ist sehr gross. 

Der Handel mit der «Ware Frau» bringt den Profiteuren Mil-
liardengewinne, die ähnlich hoch sind wie die aus dem ille-
galen Drogen- und Waffenhandel. Jährlich werden in Euro-
pa ca. 500´000 Frauen, meist im Alter von 16 bis 25 Jahren, 
in die Prostitution gezwungen («Ohne Glanz und Glamour» 
Frauenhandel und Zwangsprostitution, Begleittext zur Aus-
stellung, 2006).

Die Spezialdelegierte der OSZE führte zum Thema Men-
schenhandel weiter aus: Das Wissen um den Straftatbe-
stand Menschenhandel und Menschenschmuggel aber 
auch das Wissen ganz allgemein zur Prostitution ist in vie-
len Bevölkerungskreisen zum Teil sehr klein: «… die Opfer 
sind selber schuld, sie hätten ja nicht mitgehen müssen.» 
Auch unterschwelliger, nicht bewusster Rassismus ist aus-
zumachen:  «….bei den Thailändern ist die Prostitution ein 
Teil der Kultur.» 

Solche Aussagen führen dazu, dass man nicht hinschaut, 
nicht zuhört. Die Frauen erleben Ignoranz und Ablehnung, 
ihren Aussagen wird nicht geglaubt. Diese Frauen sind iso-
liert, verunsichert. Selbst Kinder und Minderjährige müssen 
den Beweis selber erbringen, dass sie zur Prostitution ge-
zwungen wurden. Ausgebeutete Menschen erleben Gering-
schätzung in allen Bereichen.

Oft sind mehrere Gespräche notwendig, bis ein Opfer von  
Menschenhandel «auspackt», die Menschen haben Angst, 
werden oft auch bedroht und unter Druck gesetzt, für den 
Fall, dass sie bei der Polizei oder in Institutionen Hilfe holen 
möchten. 

Only rights can stop wrong

 5



In Deutschland, wie auch in Holland kennt man das Zeu-
genschutzharmonisierungs-Programm. Die Zeugen (Opfer) 
von Menschenhandel erhalten für die Zeit der Zeugenein-
vernahme eine provisorische  Aufnahme.  Holland geht 
noch einen Schritt weiter: Für die Dauer der Verhandlung, 
welche häufig bis mehrere Jahre dauern kann, erhalten die 
Zeugen eine Niederlassungsbewilligung. Danach können 
sie einen Asylantrag stellen. 

Die Schweiz kennt den prozessualen Zeugenschutz. Wie 
der Name schon sagt, besteht der Schutz nur während des 
Prozesses, danach sind die Zeugen und Zeuginnen schutz-
los. 

Dass diese Situation auf die Länge nicht haltbar ist, ist allen 
Beteiligten klar und verschiedene Gremien arbeiten daran, 
dies zu ändern. 

Wer sich Sex von Opfern mit Frauenhandel kauft, 
beteiligt sich an einem menschenverachtenden 

Verbrechen

Verschiedene, auch nicht staatliche, Organisationen arbei-
ten gemeinsam an Verbesserungen und lancieren Kam-
pagnen mit dem Ziel, die Sensibilität der Kunden und der 
Sexarbeiterinnen gegenüber unfreiwilliger Prostitution zu 
erhöhen und die Bereitschaft zum verantwortungsvollen 
Handeln zu fördern. 
Im Kanton St. Gallen sind vornehmlich die kantonale Opfer-
hilfe (071 227 11 00) und die Kantonspolizei (Notruf 117) für 
Meldungen bei Verdacht auf Menschenhandel / Frauenhan-
del zuständig.

1.4. Fairplay auch bei Sex für Geld

Im Berichtsjahr wurde von der Aidshilfe Schweiz, dem Fach-
verband ProKoRe und Don Juan1  im Zusammenhang mit 
der Euro 08 eine Postkarte für Freier herausgegeben. Die-
se wurde in verschiedenen Städten während den Meister-
schaften direkt vor Ort verteilt. Im Kanton St. Gallen wurden 
die Karten von MARIA MAGDALENA und APiS in mehreren 
Salons abgegeben, damit die Sexarbeiterinnen diese den 
Freiern persönlich übergeben können. 

Einerseits sollen die Freier mit dieser Aktion in Bezug auf 
den Frauenhandel sensibilisiert werden. Andererseits soll 
das Präventionsbewusstsein bei Freiern gesteigert und so-
mit ein Beitrag zur Reduktion der Neuinfektionen in der he-
terosexuellen Bevölkerung geleistet werden.

Mehrere 100`000 Männer in der Schweiz sind Freier. Sie 
unterscheiden sich bezüglich Bildung, Nationalität oder Re-
ligion nicht von anderen Männern.

Das Freier-Sein ist in der schweizerischen Gesellschaft 
nach wie vor ein Tabu. Männer befürchten Diskriminierung 
und Nachteile, wenn sie sich als Freier zu erkennen geben. 
Eine Absicht von Don Juan ist es, Freier und das Freier-
Sein zu enttabuisieren und damit dazu beizutragen, dass 
der bezahlte Konsum von sexuellen Dienstleistungen, die 
von erwachsenen Personen erbracht werden, als gesell-
schaftliche Gegebenheit anerkannt wird. Diese Akzeptanz 
bildet die Grundlage für eine wirkungsvolle Prävention.

Die Karte mit den fünf auf der Rückseite abgedruckten Frei-er 
Regeln kann an Freunde und Kollegen verschickt werden.

1 Don Juan: Tipps und Informationen für Männer, 
 die für Sex bezahlen  www.don-juan.ch 

Die fünf Freier Regeln
• Höflichkeit, Respekt und ein sauberes Äusseres
 öffnen dir jede Tür!
• Alkohol nimmt dir zwar die Hemmungen,
 gefährdet aber auch dein Stehvermögen.
• Ein Mann steht zu seinem Wort. Halte dich an die 
 Abmachungen und Preisabsprachen.
• Arbeitet die Sexarbeiterin unfreiwillig oder steht sie 
 unter Druck? Beratungsstellen findest du unter 
 www.don-juan.ch
• Gummi oder Gummi – du hast die Wahl. Und zwar in 
 der richtigen Grösse – nur ohne ist völlig daneben.

Für die geilsten Spiele aller Zeiten. 

www.lovelife.ch
Check-your-lovelife.ch

don-juan.ch
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2.1. Anzahl der Kontakte

Im Jahr 2008 stellten MARIA MAGDALENA und APiS im 
Rahmen der Aufsuche 588 Mal (Vorjahr 602) einen persön-
lichen Kontakt zu einer im Sexgewerbe tätigen Person her. 
Davon waren 517 Kontakte (Vorjahr 510) ausschliesslich zu 
Frauen, welche Sexdienstleistungen anbieten. 346 (Vorjahr 
380) dieser Kontakte erfolgten durch die Mitarbeiterinnen 
von MARIA MAGDALENA, 171 Kontakte (Vorjahr 130) stell-
te die APiS Mediatorin als Einzelperson her. Bei 476 dieser 
517 Kontakte handelte es sich um einen Informationsaus-
tausch, in 41 Fällen (Vorjahr 67) kam es zu einer längeren 
Beratung vor Ort. Innerhalb der 517 Kontakte wurde 1300 
Mal (Vorjahr 886) ein spezielles Thema vertieft aufgegriffen. 
Während sich die Beratungen vor Ort um knapp einen Drit-
tel reduzierten, haben sich parallel die Gesprächsthemen 
fast verdoppelt. 

2.2. Beratung

Im vergangenen Jahr beanspruchten 53 Personen (Vorjahr 
44) eine vertiefte Beratung. Im Vergleich zum Vorjahr fällt 
hier vor allem auf, dass sich die Anzahl der Beratungskon-
takte verringert hat. So wurden im Schnitt 2.8 (Vorjahr 5.2) 
Beratungstermine durchgeführt, wobei sich die durchschnitt-
liche Anzahl der face-to-face Kontakte auf einen Kontakt 
pro Person verringerte (Vorjahr 2). Primäre Themen waren 
Recht (vorwiegend Arbeits- und Ausländerrecht), Professi-
on und Beziehung / Familie.

2.3. Kontaktorte

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Tätigkeit von 
MARIA MAGDALENA und APiS am Arbeitsplatz der Sexar-
beiterinnen. Im Berichtsjahr wurden im Kanton St.Gallen 68 
verschiedene Lokalitäten 176 Mal aufgesucht. Die Mitarbei-
terinnen waren vor allem in Salons (60%), in Nachtklubs 
(15%) und in Kontaktbars (14%) tätig. Im Angebotsbereich 
des Kantons St.Gallen sind nach wie vor Salons am höchs-

ten vertreten. Die Besuche in Kontaktbars haben sich auf 
14% (Vorjahr 16%) eingependelt. 

Das Gesamtangebot im Kanton hat sich im Grunde nicht 
verändert, obwohl es in den Regionen Wil-Linth und Rhein-
tal mehrere Schliessungen, Fusionen und Neueröffnungen 
gab.

2.4. Kontakte nach Passregion

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich hier einige Verände-
rungen. So ist der Anteil der Frauen aus Europa von 58% 
auf 64% angestiegen und der Kontakt zu Sexarbeiterinnen 
aus Südamerika ist von 32% auf 28% zurückgegangen. 
Ebenso waren die Kontakte zu Personen aus Asien und Af-
rika leicht rückläufig. 

 Anzahl Kontaktorte (N=176)

Eine Aufschlüsselung der Kontinente nach Ländern zeigt, 
dass der grösste Teil der Frauen (44%) aus Osteuropa 
stammt, d.h. in diesem Jahr vorwiegend aus Ungarn, Russ-
land und der Tschechischen Republik. Die zweitgrösste 
Gruppe stellen nach wie vor die Südamerikanerinnen dar, 
hauptsächlich aus der Dominikanischen Republik und aus 
Brasilien. 12% (Vorjahr 18%) sind Sexarbeiterinnen aus 
dem deutschsprachigen Raum, davon waren 18 Kontakte 
zu Schweizerinnen. 

Wenn wir den Fokus nun auf die einzelnen Nationen rich-
ten, dann stellen wir fest, dass im Berichtsjahr die meisten 
Kontakte zu Sexarbeiterinnen aus der Dominikanischen 
Republik hergestellt werden konnten, gefolgt von den Se-
xarbeiterinnen aus Ungarn. Die grösste Gruppe aus dem 
deutschsprachigen Raum bildeten die Frauen aus Deutsch-
land.

Seit der EU-Osterweiterung ist der Anteil der Sexarbeiterin-
nen aus Osteuropa langsam aber stetig gestiegen. Durch 
das Freizügigkeitsabkommen, welches das Schweizer Volk 
am 8. Februar 2009 an der Urne angenommen hat, dürfte 
sich dieser Trend bestätigen. Unterstützt wird diese Ent-
wicklung sicherlich auch durch die Einreisebeschränkun-
gen für Personen aus Drittstaaten.

 Kontakte nach Passregionen (N=517)

2 Statistik
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2.5. Gesprächsthemen

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die In-
halte der vor Ort geführten Informations- und Beratungsge-
spräche. Nach wie vor hoch ist der Informations- und Bera-
tungsbedarf in den Bereichen Gesundheit und Prävention. 
Dieser Bereich hat um 12% zugenommen und liegt nun bei 
46%. Ebenfalls hoch war der Bedarf an Informationen zur 
Profession 28% (Vorjahr 18%); gleich hoch (13%) sind die 
Nennungen zu den sozialen Themen geblieben. Halbiert 
haben sich vor Ort die Informationen zu den rechtlichen 
Fragen. Es hat sich gezeigt, dass der Bedarf nach diesen 
Informationen zwar sehr hoch ist, dass aber das Setting vor 
Ort für diese Themen oft ungeeignet ist. Fragen zu recht-
lichen Themen führten mehrheitlich zu einer weiterführen-
den Beratung. 

Während bei APiS die Gewichtung der Themenbereiche im 
Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben ist und sich 
vorwiegend auf Gesundheit und Prävention konzentrierten, 
waren bei MARIA MAGDALENA die Themenschwerpunk-
te nebst Gesundheit und Prävention stark auf die Bereiche 
Profession und soziale Themen ausgerichtet.

Positiv aufgefallen ist auch in diesem Jahr, dass viele Se-
xarbeiterinnen mit sehr konkreten Anliegen an MARIA 
MAGDALENA und APiS gelangten. Dies betraf vor allem 
die Bereiche Gesundheit, Prävention und Profession. Ein 
wiederkehrendes Problemfeld waren die Sozialabgaben, 
welche direkt über den Arbeitgeber an die entsprechenden 
Stellen bezahlt werden müssen. Einige Frauen wollten wis-
sen, wie sie dies überprüfen können. Das Interesse der Se-
xarbeiterinnen zeigt, dass sie immer wieder Versuche un-
ternehmen, ihre Arbeitssituation zu klären, um sich rechtlich 
absichern zu können.  

Trotz der Fussball Europameisterschaften, welche Anfang 
Jahr im Zusammenhang mit dem Sexgewerbe medial gros-
ses Interesse auslösten, stand in den St. Galler Medien das 
Thema «Kontaktbar» im Vordergrund. 

 Gesprächsthemen vor Ort (N=1300)

Entbrannt war das Thema durch drei Gesuche um Eröff-
nung einer Kontaktbar, welche kurz hintereinander beim 
städtischen Amt für Baubewilligungen eingereicht wurden. 
Nach Abklärung der baulichen Verhältnisse, der Zonenkon-
formität und dem Bearbeiten der Einsprachen entspannte 
sich die Situation dann aber wieder, denn zwei der drei 
Gesuche wurden abgelehnt. Die bewilligte Kontaktbar mit 
einem Hotelbetrieb mit 25 Zimmern wird wahrscheinlich 
gegen Ende 2009 eröffnet. Im Zusammenhang mit diesem 
Thema wurde MARIA MAGDALENA mehrere Male kontak-
tiert und trat insgesamt vier Mal in den Medien auf. 

Weitere Themen in den Medien waren das Schutzalter und 
die sogenannte «Label-Prostitution». Diese beiden Pro-
blembereiche werden MARIA MAGDALENA auch im 2009 
weiterbeschäftigen.
Nebst den Auftritten in den Printmedien zu den oben er-
wähnten Fragestellungen konnte MARIA MAGDALENA 
auch die Zielsetzungen des Beratungsangebots verschie-
denen Organisationen des öffentlichen Lebens näher brin-
gen. In der Gewerbeschule, beim städtischen Gewerk-
schaftsbund und bei einer politischen Partei wurden mittels 
Referaten und Diskussionen konkrete Anliegen aus dem 
Arbeitsalltag der Sexarbeiterinnen beleuchtet.

Im Weiteren wurde MARIA MAGDALENA von einer Einzel-
person und zwei Gruppen um thematische Unterstützung 
für Diplom- und andere Abschlussarbeiten angefragt. Dabei 
waren die inhaltlichen Schwerpunkte stark auf die Themen 
Migration und Prävention im Sexgewerbe gerichtet, aber 
auch die Sexarbeit und ihre Stellung in der Gesellschaft 
wa-ren ein Thema.

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 «Run-
den Tisch“. 

Neu wurde im Berichtsjahr eine Arbeitsgruppe ins Leben 
gerufen, welche den Auftrag hat, die Situation der Sexarbei-
terinnen im Kanton St. Gallen zu analysieren und Verbesse-
rungsvorschläge auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe besteht  
aus Vertretern und Vertreterinnen des Sicherheits- und Jus-
tizdepartement, der Kantonspolizei, des Ausländeramts, des 
Volkswirtschaftsdepartement, sowie dem Gesundheitsde-
partement mit MARIA MAGDALENA. Dabei ging es vorwie-
gend um die Klärung der verschiedenen Arbeitsverhältnisse 
der Sexarbeiterinnen, um die Wirksamkeit von Kontrollen, 
sowie um die Optimierung der Informationswege. Im 2009 
sollen nun die Abläufe zur Erteilung und Abgabe auslän-
derrechtlicher Bewilligungen definiert werden. Im Weiteren 
soll ein Mustervertrag für Sexarbeiterinnen ausgearbeitet 
werden und längerfristig soll auch ein Vorschlag für eine 
Betriebsbewilligung erstellt werden.

3 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
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Wie im letzten Tätigkeitsbericht erwähnt, waren durch die 
Anpassung der Statistiken von  MARIA MAGDALENA und 
APiS ein Teil der Daten mit dem Vorjahr nur mehr bedingt 
vergleichbar. So wurde die Arbeit am Qualitätsmanage-
mentsystem kontinuierlich weitergeführt und durch eine 
weitere Überarbeitung der Erfassungsinstrumente konnten 
im Laufe des Jahres alle statistischen Elemente adäquat 
ergänzt und in die bereits vorhandene Statistik eingefügt 
werden. Nun können alle Daten bezüglich den Kontakten 
von MARIA MAGDALENA und APiS jederzeit getrennt oder 
zusammen abgerufen werden. Zudem sind alle Daten mit-
einander vergleichbar.

Ebenfalls positive Ergebnisse waren bei den Steuerungs- 
und Evaluationsprozessen zu verbuchen. Das bereits be-
stehende Berichtswesen konnte letztes Jahr hinsichtlich 
Aussagekraft und Verlauf nochmals optimiert werden. 

Einige Schwierigkeiten in Bezug auf die Weiterarbeit am 
Qualitätsmanagement bereitete der Personalwechsel im 
vergangenen Jahr. Deshalb ist auf den Frühling 2009  eine 
interne Gesamteinführung ins Qualitätsmanagement für 
das neue Team geplant, wo dann auch zusammen mit der 
Ge-schäftsleitung die letzten Schritte bis zur Fertigstellung 
festgelegt werden.

Das Jahr 2008 brachte für das Team von MARIA MAGDA-
LENA wiederum verschiedene personelle Veränderung. 
Ende März verliess Christina Schumacher bereits nach 
kurzer Tätigkeit unser Team. Wir wünschen ihr auf ihrem 
weiteren Weg alles Gute. Nach rund neunjähriger Tätigkeit 
entschied sich Monse Ortego per Ende September aus MA-
RIA MAG-DALENA auszutreten und sich neu zu orientieren. 

Monse Ortego hat unser Beratungsangebot wesentlich mit-
geprägt und wir möchten es nicht unterlassen, ihr an dieser 
Stelle für den Aufbau von MARIA MAGDALENA und ihr un-
ermüdliches Engagement zu Gunsten der Sexarbeiterinnen 

zu danken. Auch ihr wünschen wir für ihre weitere private 
und berufliche Zukunft alles Gute. 

Die während einiger Monate resultierende personelle Unter-
besetzung wurde durch die Eintritte von Susanne Gresser 
am 1. Juli 2008 und von Marija Jurcevic am 26. November 
2008 wieder ausgeglichen. Beide Frauen heissen wir in un-
serem Team herzlich willkommen.

Trotz der teilweise fehlenden personellen Ressourcen ist es 
dank des grossen Einsatzes des Teams gelungen, den Be-
trieb aufrecht zu erhalten und die wichtige Kontaktpflege mit 
den Frauen im Rahmen des Vorjahrs weiter zu führen.

Auch dieses Jahr mussten sich die Teammitglieder in neu-
en Rollen mit neuen Aufgaben und Kompetenzen finden. 
Dieser Prozess wurde von Frau Astrid Hassler, Organisati-
onsberatung-Supervision-Training St.Gallen, begleitet. Für 
ihre professionelle Unterstützung danken wir ihr herzlich.

Die Betriebskosten des Jahres 2008 beliefen sich auf rund 
Fr. 284 000.--, wovon 85% auf Personalkosten und 15% auf 
Infrastruktur- und Sachkosten entfielen. 
Die Finanzierung erfolgte vollumfänglich durch das Ge-
sundheitsdepartement des Kantons St.Gallen.

4 Qualität und Evaluation

5 Personelles und Strukturelles

6 Finanzielles

7 Dank

• Nane Geel 80%
 (Projektmitarbeiterin)

• Susanne Gresser 80%
 (Projektmitarbeiterin, ab 1. Juli 2008)

• Monse Ortego 60%
 (Projektmitarbeiterin, bis 30. September 2008)

• Marija Jurcevic 60%
 (Projektmitarbeiterin, ab 26. November 2008)

• Christina Schumacher 60%
 (Projektmitarbeiterin, bis 31. März 2008)

• Dobrila Geiger 20%
 (APiS-Mediatorin)

Das Jahr 2008 war wiederum ein spannendes und erfolg-
reiches Jahr. Wir danken allen, die uns dabei unterstützt 
haben.

Ein spezieller Dank gilt …

... den Sexarbeiterinnen, Bertreiberinnen und Betreibern für 
ihr Vertrauen, ihre Offenheit und ihre Bereitschaft, mit uns 
auch in schwierigen Situationen zusammen zu arbeiten.

... den Fachstellen für den stets bereichernden Wissens- 
und Informationsaustausch, sowie für die professionelle 
Unterstützung bei der Beratung unserer Klientinnen.

... den städtisch und kantonalen Behörden für ihre Unter-
stützung und für die stets offene und kooperative Zusam-
menarbeit bei der Suche nach konstruktiven Lösungen.

... 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.

Nane Geel, Dobrila Geiger
Susanne Gresser, Marija Jurcevic
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