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1 Vorbemerkungen 

In der Schweiz arbeiten schätzungsweise zwischen 20'000 

und 25'000 Sexarbeiterinnen. Ein Grossteil von ihnen sind 

Migrantinnen. Seit langem kämpfen viele Sexarbeiterinnen 

um Recht, Respekt und faire Arbeitsbedingungen. 

Sexarbeit ist in der Schweiz eine legale, durch die Wirt-

schaftsfreiheit geschützte Tätigkeit. Dennoch ertönen auch 

in unserem Land immer mehr Stimmen, die ein Verbot der 

Sexarbeit oder die Bestrafung der Freier fordern, oft mit dem 

durchaus ehrbaren Argument der Bekämpfung des Men-

schenhandels. Mit Begeisterung wird dabei auf das angeb-

lich so erfolgversprechende Schweden-Modell hingewiesen. 

Und andere Länder – wie beispielsweise Frankreich – sind 

dem Beispiel Schwedens ja bereits gefolgt. 

Aber sind Prostitutionsverbot oder Freierbestrafung tatsäch-

lich geeignete Mittel im Kampf gegen den Menschenhandel? 

Wohl kaum, beide Massnahmen führen letztendlich zu einer 

Verschlechterung der Arbeits- und Lebenssituation der Sex-

arbeiterinnen. Sie verhindern weder die Prostitution noch 

den Menschenhandel, sondern drängen Freier und Sexar-

beiterinnen in die Illegalität, fördern Gewalt, Ausbeutung und 

Stigmatisierung. 

Auch darf Prostitution nicht 

per se mit Menschenhandel 

zum Zweck der sexuellen 

Ausbeutung gleichgesetzt 

werden. Diese findet zwar 

häufig im Prostitutionsmilieu statt, aber nicht jede Sexarbei-

terin ist ein Opfer von Menschenhandel. Für viele in- und 

ausländische Personen ist die Prostitution ihre legal ausge-

übte Erwerbstätigkeit – die Gründe, warum sie ihren Le-

bensunterhalt mit Prostitution verdienen, können vielfältig 

sein. 

Viel dringender als die Diskussion um ein Verbot der 

Prostitution oder um die Bestrafung von Freiern wäre 

dagegen die Diskussion über menschenwürdige, faire und 

sichere Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen. Mit der 

Einsetzung einer nationalen Expertengruppe zur Erarbei-

tung von Schutzmassnahmen für im Erotikbereich tätige 

Frauen hat der Bund einen ersten Schritt in diese Richtung 

getan. So schlagen die Expertinnen und Experten in dem im 

März 2014 vorgelegten Bericht verschiedene Massnahmen 

vor, die Sexarbeiterinnen besser vor Ausbeutung schützen 

sollen, unter anderem auch die Aufhebung der Sittenwidrig-

keit. Ein Prostitutionsverbot nach dem Vorbild von Schwe-

den lehnt die Expertengruppe ab. 

Wir wünschen Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, 

eine interessante Lektüre. 

Herbert Bamert 

Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen 

2 Berichte 

2.1 Lokalbesuche 

Durch kontinuierliche aufsuchende Sozialarbeit vor Ort bau-

en wir ein Vertrauensverhältnis zu den Sexarbeiterinnen auf. 

Im Berichtsjahr besuchten wir 87 Lokale im Kanton 

St.Gallen. Dabei hatten wir Kontakt mit rund 900 Personen: 

einerseits mit den Frauen, die als Sexarbeiterinnen arbeiten, 

andererseits mit den Männern und Frauen, welche ein Lokal 

oder Club führen sowie vereinzelt mit den an unserer Arbeit 

interessierten Gästen.  

Ziel unseres Angebotes ist die Lebensqualität der Frauen zu 

optimieren, ihre Sozialkompetenz zu fördern und den Zu-

gang zu den Angeboten im Sozial- und Gesundheitsbereich 

sowie im Rechtssystem zu ermöglichen.  

Im Rahmen der Besuche in den Lokalen treffen wir auf 

Frauen, die ganz unterschiedliche Fragen, Bedürfnisse und 

Probleme haben. Die häufigsten im Berichtsjahr angespro-

chenen Themen betrafen mit rund 50 Prozent aller Gesprä-

che die Bereiche Gesundheit und Prävention.  

 

Gespräche über sehr persönliche Themen wie den Einstieg 

in die Sexarbeit oder das Verhältnis zu den Eltern sind in 

den Lokalen kaum möglich. Meist ist die Situation nicht ge-

geben, es ist laut und die Gäste sind da. Für Themen, in 

denen Emotionen hoch kommen könnten, ist oft kein Platz. 

Zu MARIA MAGDALENA besteht durchaus eine Beziehung, 

aber dass wir in die Seele der Frauen blicken können und 

somit vor Ort auch einzelne, manchmal schmerzhafte Le-

bensgeschichten erkennen, ist selten möglich.  

Oft erzählen uns die Frauen von den verschiedensten Wün-

schen der Gäste. Immer häufiger wünschen die Kunden 

«Service pur/natur pur» oder schlicht: sexuelle Dienstleis-

tung ohne Kondom. Für diese Wünsche wird den Frauen 

das Doppelte oder Dreifache der angegebenen Preise an-

geboten. Für nicht wenige Sexarbeiterinnen ist das eine 

grosse Versuchung, vor allem wenn sie in finanziellen Nöten 

stecken, dem Wunsch der Kunden zu Ungunsten des Prä-

ventionsgedanken, nachzugeben. Sind die Frauen darüber 
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informiert, wie gross das Risiko für sie ist, sich mit einer se-

xuell übertragbaren Infektion (Sexually Transmitted Infection 

/ STI) anzustecken, so werden sie sich nicht nur vom finan-

ziellen Gedanken leiten lassen. 

Wissen stärkt das Selbstbewusstsein 

Das Wissen um HIV-Prävention und anderen sexuell über-

tragbaren Infektionen stärkt das Bewusstsein der Frauen 

und hilft ihnen, ihre Interessen und auch ihre Grenzen ge-

genüber den Kunden besser zu vertreten.  

Allerdings muss angemerkt werden, dass auch unter Einhal-

tung aller Präventionsmassnahmen eine Ansteckung nie 

ganz ausgeschlossen werden kann. Die Verbreitung der 

STI's kann mit der konsequenten Anwendung des Kondoms 

signifikant gesenkt werden. Die Tatsache, dass die meisten 

STI's mittels Therapien heilbar sind, verleitet viele Kunden 

und oft auch Sexarbeiterinnen, aber auch die übrige Bevöl-

kerung zu einem sehr legerem, nicht sehr verantwortungs-

vollen Umgang mit diesen Krankheiten.  

Präventionsbotschaften sind oft sehr theoretisch oder nicht 

in der jeweiligen Muttersprache vorhanden. Darum ist es 

uns, den Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA, sehr 

wichtig, Broschüren und weiteres Infomaterial mitzunehmen 

und den Frauen abgeben zu können.  

 

Seit Anfang 2013 ist MARIA MAGDALENA auch im Kanton 

Thurgau tätig. Zwei Mitarbeiterinnen haben im Leistungsauf-

trag der «Perspektive Thurgau» im vergangenen Jahr durch 

Aufsuchen eine Situationsanalyse im Sexgewerbe des Kan-

tons gemacht. Zukünftig werden die Mitarbeiterinnen von 

MARIA MAGDALENA auch Lokale im Kanton Thurgau be-

suchen, da die Sexarbeiterinnen sich zwischen den beiden 

benachbarten Kantonen bewegen. 

2.2 Menschenhandel und Ausbeutung 

Das Thema Menschenhandel ist in den letzten Jahren mehr 

und mehr in den Fokus der Debatten gerückt. Wie schwer 

die Situationen zu erkennen sind, wird in folgenden Beispie-

len aus der Arbeit von MARIA MAGDALENA ersichtlich. 

Christina 

Christina ist eine junge, selbständige Frau, die Verantwor-

tung für sich und ihre Familie übernimmt. In den Gesprä-

chen mit ihr standen die Themen wie Hygiene, Gesundheit, 

Prävention, Wünsche der Kunden und Zukunftsperspektiven 

im Vordergrund.  

Seit rund drei Jahren arbeitete Christina zusammen mit Kol-

leginnen in einem Lokal im St.Galler-Rheintal. 

Ihr Wunsch war, in der Heimat Psychologie zu studieren. 

Aber vorerst musste sie genügend Geld verdienen, hatte sie 

doch eine kleine Tochter und ihre Mutter, die das Mädchen 

betreute, zu versorgen. Zudem unterstützte sie auch noch 

die Kinder ihrer Schwester, die zusammen mit ihrem Ehe-

mann in Italien arbeitete. 

Mitte 2012 sollte Schluss mit der Sexarbeit in der Schweiz 

sein, bis dahin würde sie genügend Geld gespart haben um 

sich, ihrer Tochter und auch der Mutter ein gutes Leben zu 

ermöglichen. Aber es kam anders. Nach dem tödlichen Un-

fall ihres Schwagers musste sie auch noch die finanzielle 

Hauptlast der Unterstützung ihrer Nichte und ihres Neffen 

übernehmen, da es ihrer Schwester nicht möglich war, ihre 

Kinder zu unterstützen. In ihren Heimataufenthalten absol-

vierte sie alle Kurse und Prüfungen, die nötig waren um die 

Ausbildung zur Pflegefachfrau absolvieren zu können. 

Bevor sie im Sommer 2013 die Schweiz verliess, gab sie 

dem Radio-Journalisten Christian von Burg ein langes und 

eindrückliches Interview1:  

Zwei Jahre war sie schon mit ihrem Freund zusammen, wer 

er wirklich war, erfuhr sie erst als sie heimlich und verliebt 

mit ihm nach Spanien in die Ferien fuhr. 

«Ich habe damit in Spanien angefangen. Ich war 16 Jahre 

alt» 

«Nach zwei Tagen kam er in mein Zimmer, gab mir BH und 

Slip, sagte ich solle das anziehen und nach unten kom-

men». 

Sie wird monatelang zusammen mit anderen Frauen verge-

waltigt, eingesperrt und geschlagen. Dann gelingt es ihr, ei-

nen Brief nach Hause zu schicken. Ihr Bruder holt sie raus. 

                                                                 

1  Vollständiges Interview auf www.srf.ch  Echo der Zeit. Prostitution in der 
Schweiz. Eine Reportage. 31.5.13 (-> Direkter Link) 

 

http://www.srf.ch/player/radio/echo-der-zeit/audio/christina-eine-von-immer-mehr-prostituierten-in-der-schweiz?id=4b392283-4efa-4984-8019-c6bd272aee0c
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Sie will diese Arbeit nicht mehr machen, arbeitete zuerst in 

Rumänien, dann in Italien in verschiedenen Restaurants. 

Danach pflegt sie alte Menschen für 400 Euro im Monat. Mit 

21 wird sie Mutter einer Tochter und betreut sie alleine. Ir-

gendwann reicht der Lohn nicht aus und sie entscheidet 

sich, ins Sexgewerbe einzusteigen.  

«Wenn du nach eineinhalb Jahren nach Hause kommst, 

fragen dich die Leute, wo du gewesen bist und für die 

meisten ist es automatisch klar, dass du als Prostituier-

te gearbeitet hast». 

Tamara, Betreiberin eines Lokals in einer kleinen Land-

gemeinde im Kanton St.Gallen  

«Spät in der Nacht kommen immer wieder Typen ins Lokal, 

die mir junge Frauen, wie Kartoffeln anbieten. Lehne ich das 

Angebot ab, gibt es solche, die eines oder mehrere Mäd-

chen aus dem Auto holen, um sie mir zu zeigen. Dass in 

meinem Lokal nur Frauen mit Bewilligung arbeiten, hält sie 

nicht davon ab, weiter von den Vorzügen und tiefen Preisen 

der Frauen zu «schwärmen». Erst, wenn ich ihnen jeweils 

sage, dass ich häufig Polizeikontrollen hätte, werden sie 

schnell fertig und verlassen zusammen mit den Mädchen 

mein Lokal».  

«Gerne würde ich den Frauen helfen – wenn ich könnte. 

Aber ich unterstütze den Menschenhandel auf gar keinen 

Fall. Leider ist es mir bis anhin noch nie gelungen die Auto-

nummer zu notieren, da unser Parkplatz nicht gut sichtbar 

ist. Hätte ich eine Nummer, würde ich sie MARIA MAGDA-

LENA oder der Polizei mitteilen». 

Menschenhandel findet nicht nur im Sexgewerbe statt 

Andreas, ein Gast im Lokal 

Ein Gast, zufällig in einem der Lokale angetroffen, wollte 

mehr über unsere Arbeit wissen. «Das finde ich sehr gut, 

was ihr da macht! Aber, ich will dir etwas ganz anderes er-

zählen!».  

Der Gast, nennen wir ihn hier Andreas, erzählte von einem 

seiner Bekannten, der wie er selbst, gehbehindert und daher 

im Rollstuhl sitzt. Der Bekannte hat sich eine Frau aus 

Tschechien als Pflegerin und Haushaltshelferin für wenig 

Geld geholt. Das findet Andreas schon in Ordnung, denn 

man hat ja nicht so viel Geld, um dafür einen richtigen Lohn 

zu zahlen. «Soll ich dir das jetzt weiter erzählen? – Die Frau 

muss ihn auch sexuell befriedigen!».  

Auf die Frage, ob die Frau das tatsächlich machen muss, 

antwortete Andreas: «Ja, natürlich muss sie das! Denn an-

sonsten würde er ihr die Bewilligung nicht mehr verlängern 

lassen und eine andere holen.». Die Neue müsste natürlich 

auch seine Gelüste befriedigen, ansonsten könnte sie gleich 

die Koffer packen. So hat der Bekannte eigentlich Pflege, 

Haushaltspflege und Sex gratis, denn von der IV erhält er 

einen Beitrag für Leistungen Dritter für Betreuung- und 

Haushaltspflege.  

«Und da könnte man sich schon fragen, ob ich nicht nur be-

hindert sondern auch noch blöd bin, hier im Lokal für Sex zu 

zahlen, wenn es auch gratis geht, oder?»  

Genauere Angaben über den Fall wollte Andreas nicht ge-

ben. Er wollte mit diesem Beispiel darauf aufmerksam ma-

chen, dass Ausbeutung und Zwang auch in anderen Berei-

chen stattfinden, dort wo sonst niemand hinschaut.  

«Dort sollen doch Behörden selber besser kontrollieren!». 

 

Unsere Beratungsstelle ist Mitglied beim kantonalen Runden 

Tisch Menschenhandel. Um die Öffentlichkeit zum Thema 

Menschenhandel zu sensibilisieren, hat dieses Gremium im 

Rahmen der Aktionswoche «Die Schweiz gegen Menschen-

handel» im Oktober 2013 einen Anlass zu diesem Thema 

organisiert.  

Die Ausstrahlung des Films «Anna in Switzerland» mit an-

schliessender Expertinnen- und Expertenrunde im Pfalzkel-

ler haben viele Interessierte besucht. Im Film erzählt Anna 

ihre Geschichte, wie sie von Menschenhändlern in die 

Schweiz verkauft und zur Prostitution gezwungen wurde und 

vor allem, wie sie ihre Vergangenheit verarbeitet hat, bezie-

hungsweise immer noch daran arbeiten muss. Für Anna ist 

der Weg in die Normalität noch lang. Sie wird in ihrem Um-

feld auch 10 Jahre danach stigmatisiert und die Zukunft 

muss sie sich erst erarbeiten.  

Dieser Anlass weckte Aufmerksamkeit auch bei den Vertre-

tern vom CaBi Antirassismus Treff St. Gallen, welche dann 

im Dezember 2013 eine Veranstaltung über den Menschen-

handel zum Zweck der Arbeitsausbeutung organisierten. 
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2.3 Verschiedene Formen von Menschenhandel 

Lange Zeit stand vor allem der Handel mit Frauen und Mäd-

chen, die zur Prostitution gezwungen werden, im Fokus der 

nichtstaatlichen Organisationen (NGO), internationalen Or-

ganisationen und nationalen Behörden. Zunehmend werden 

aber auch Fälle von Ausbeutung der Arbeitskraft in anderen 

Wirtschaftsbereichen bekannt. Die Praxis hat gezeigt, dass 

bei verschiedenen Formen vom Menschenhandel häufig vie-

le Gemeinsamkeiten bestehen und die Übergänge fliessend 

sind. Dies hat dazu beigetragen, dass sich Sichtweisen ins-

gesamt verändert haben und die Bereiche zunehmend in ih-

rer Gesamtheit und nicht mehr scharf voneinander getrennt 

betrachtet werden.  

An der oben erwähnten Informationsveranstaltung des CaBi 

Antirassismus Treffs, referierte die Politikwissenschaftlerin 

und Beraterin der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

Frau Anne Pawletta über den Menschenhandel. In ihrem 

Referat zeigte sie auf, dass Ausbeutung und Menschenhan-

del sich nicht nur auf den Bereich der Prostitution und der 

sexuellen Ausbeutung beschränken.  

Baugewerbe, Landwirtschaft, Bergbau, Textilindustrie, 

Gastronomie, Lebensmittelproduktion und Hausarbeit 

besonders anfällig für ausbeuterische Praktiken.  

Hier gibt es einen hohen Bedarf an flexiblen und billigen Ar-

beitskräften, Arbeitsverhältnisse sind oft nur informell gere-

gelt und staatliche Kontrollen schwierig. Männer und Frauen 

sind fast gleichermassen betroffen, während die Opfer von 

Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung nahezu aus-

schliesslich weiblich sind. 

Trotz der weltweit gestiegenen Aufmerksamkeit, die sich in 

internationalen Konventionen, neuen nationalen Gesetzen 

und Medienberichten widerspiegelt, bleibt die Zahl der offi-

ziell aufgedeckten Fälle und der Verurteilungen gering. 

Während bei der Identifizierung und Strafverfolgung von 

Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und 

bei der Unterstützung der Opfer in den vergangenen Jahren 

Fortschritte gemacht worden sind, hinkt die Identifizierung 

von Menschenhandelsopfern, deren Arbeitskraft ausgebeu-

tet wurde, noch hinterher. Dies liegt unter anderem daran, 

dass diese Form des Menschenhandels seltener entdeckt 

wird. Denn die Gesetze sind in vielen Ländern erst kürzlich 

um den Aspekt der Arbeitsausbeutung ergänzt worden und 

die Opfer sind schwerer zu identifizieren.  

In dem Bericht «ILO 2012 – Global estimate of forced la-

bour» veröffentlichte die Internationale Arbeits Organisation 

Zahlen zur Zwangsarbeit2. Den Schätzungen zufolge sind 

                                                                 

2  ILO global estimate of forced labour: results and methodology / International 
Labour Office, Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL). 
- Geneva: ILO, 2012 

weltweit fast 21 Millionen Menschen von Zwangsarbeit3 be-

troffen. Auch Betroffene von Menschenhandel zum Zweck 

der sexuellen oder der Arbeitsausbeutung sind in den 

Schätzungen enthalten.  

Der Bericht zeigt auf, dass besonders Frauen und Mädchen 

gefährdet sind, Opfer von Zwangsarbeit zu werden:  

11,4 Millionen und damit 55 Prozent der Zwangsarbei-

tenden sind weiblich, ein Viertel der Zwangsarbeiter 

sind Kinder. 

Gut zwei Drittel der Zwangsarbeit findet den ILO-Schät-

zungen zufolge im Privatsektor statt, insbesondere in der 

Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Industrie und in privaten 

Haushalten. Fast 22 Prozent aller Zwangsarbeitenden (4,5 

Millionen) werden sexuell ausgebeutet, während zehn Pro-

zent der Betroffenen Zwangsarbeit durch den Staat ausge-

setzt sind, etwa durch erzwungene Arbeiten für das Militär.  

Bis heute ist der Kenntnisstand zur tatsächlichen Ausprä-

gung und zum Ausmass des Phänomens Menschenhandel 

jedoch gering und verfügbare Daten widersprüchlich. Da 

Menschenhandel weitgehend in der Illegalität stattfindet und 

die Opfer häufig aus Angst vor Repressalien durch die Täter 

und aus Misstrauen den Behörden gegenüber selten zur 

Anzeige ihrer Peiniger und zur Aussage bereit sind, ist es 

äusserst schwierig, ihn zahlenmässig einzuschätzen. An-

haltspunkte ergeben sich aus den Statistiken über die an 

Opfer von Menschenhandel geleistete Hilfe.  

Häufig werden Opfer von Menschenhandel wegen irregulä-

rer Einreise und Schwarzarbeit bestraft, indem sie abge-

schoben werden. Durch die rigide Anwendung von Einwan-

derungsgesetzen wird Opfern die Möglichkeit genommen, 

als Opfer einer Straftat identifiziert zu werden und ihre 

Rechte auf Schutz und Entschädigung einzufordern. Die Tä-

ter hingegen werden gar nicht erst identifiziert und gehen 

straffrei aus. 

Eine Verbesserung des Opferschutzes und die Stärkung 

der Rechte der Opfer kann deren Bereitschaft erhöhen, 

mit Ermittlungsbehörden zu kooperieren. 

Menschenhandel findet auch in der Schweiz statt. Viele Er-

scheinungsformen sind auch hier bekannt und grenzüber-

schreitende Bezüge sind die Regel. Unser Land ist ein Ziel- 

und Transitland für Opfer aus verschiedenen Ländern.  

                                                                 

3  Zwangsarbeit meint nach der Definition der ILO, dass Menschen mithilfe von 
Gewalt oder auch durch subtilere Mittel wie Täuschung, Schulden oder den 
Entzug von Ausweispapieren in Arbeiten gezwungen werden, die sie nicht 
mehr verlassen können und für die sie oftmals nicht oder nicht angemessen 
entlohnt werden. 
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Die schweizerische Koordinationsstelle gegen Menschen-

handel und Menschenschmuggel (KSMM)4 hat im Oktober 

2012 einen Nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel 

2012-2014 (NAP)5 veröffentlicht, in dem sie den nationalen 

Handlungsbedarf und strategische Schwerpunkte zur Be-

kämpfung vom Menschenhandel aufzeigt. Die erarbeiteten 

Massnahmen beruhen auf den vier Säulen: Prävention, Op-

ferschutz, Strafverfolgung und Partnerschaft. Diese vier 

Handlungsfelder bilden somit – in Übereinstimmung mit der 

internationalen Praxis – die Ausgangspunkte aller strategi-

schen Überlegungen gegen Menschenhandel. 

2.4 Expertengruppe des Bundes und Massnahmen 

zur Verbesserung der Lebens-und Arbeitssitua-

tion der Sexarbeitenden 

Aufgrund eines im Jahr 2012 durchgeführten Vernehmlas-

sungsverfahrens zur Abschaffung des Cabaret-Tänzerin-

nen-Statuts und den daraus zahlreich eingereichten und di-

vergierenden Stellungnahmen, welche Handlungsbedarf im 

gesamten Erotikbereich aufzeigten, entschied das Eidge-

nössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) mehrstu-

fig vorzugehen. In einem ersten Schritt wurde eine Gruppe 

aus Expertinnen und Experten eingesetzt, welche Schutz-

massnahmen für im Erotikbereich tätige Frauen erarbeiten 

und einen Bericht6 zuhanden des Bundesrates erstellen sol-

len.  

Die von der ehemaligen St. Galler Regierungsrätin Kathrin 

Hilber geleitete Gruppe bestand aus Vertreterinnen und Ver-

tretern der NGO`s im Erotikbereich, der Sozialpartner, der 

Kantone sowie der betroffenen Bundesstellen. Die NGO's 

im Erotikbereich wurden durch je eine Person des Frauenin-

formationszentrum Zürich (FIZ) und von PROKORE7 – in 

dem auch unsere Beratungsstelle Mitglied ist, vertreten. 

Die Gruppe erarbeitete zwischen September 2013 und Feb-

ruar 2014 Vorschläge zu Massnahmen für den verbesserten 

Schutz von Personen, die im Erotikbereich tätig sind. Dabei 

wurden Schritte in verschiedenen Bereichen geprüft wie 

beispielsweise: Ausländer- beziehungsweise Arbeitsrecht 

und Arbeitsmarktkontrollen; Polizei und Strafverfolgung; 

Modell für kantonale Prostitutionsgesetze, Präventions-

                                                                 

4  KSMM ist die nationale Plattform gegen Menschenhandel und vereinigt eine 
Vielzahl von Behörden und Stellen bei Bund und Kantonen sowie Nichtregie-
rungs- und zwischenstaatliche Organisationen, die mit der Bekämpfung von 
Menschenhandel und Menschenschmuggel beauftragt sind. Sie stellt seit 2003 
die Koordination zwischen allen involvierten Stellen sicher und erarbeitet In-
strumente und Strategien gegen diese Kriminalitätsformen: www.ksmm.ch. 

5  Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel KSMM 
(Hrsg.): Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel 2012 – 2014. Eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bern 2012. 

6  Bundesamt für Migration BFM (Hrsg.): Bericht der nationalen Expertengruppe 
«Schutzmassnahmen für Frauen im Erotikgewerbe». Eidgenössisches Justiz- 
und Polizeidepartement EJPD, Bern, 2014. 

7  PROKORE ist das schweizerische Netzwerk von Organisationen und Perso-
nen, welche die Interessen von Sexarbeitenden vertritt und sich für die Ver-
besserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzt. www.sexwork.ch. 

massnahmen auf Bundesebene; Öffentlichkeitskampagnen; 

Unterstützung von Opfern von Menschenhandel im Erotik-

bereich sowie Bi- und multinationale Zusammenarbeit. Das 

Gremium gelangte nicht in allen Sachfragen und Massnah-

men zu einer einstimmigen Haltung. Aus der Sicht der 

NGO`s wurden manche wichtigen Massnahmen wie bei-

spielsweise Beibehaltung des Cabaret-Tänzerinnen-Status 

verworfen, jedoch viele weitere Massnahmen zur Verbesse-

rung der Lage im Sexgewerbe definiert. 

Der Expertengruppe ist es ein Anliegen, klar zwischen 

den Bereichen Sexarbeit und Menschenhandel zu diffe-

renzieren. 

So lehnen die Expertinnen und Experten beispielsweise ein 

Prostitutionsverbot, auch aufgrund der geführten Hearings, 

einstimmig ab. Die Gruppe ist vielmehr der Ansicht, dass mit 

einem Set von Massnahmen (Politik, Verwaltung, NGOs) die 

Rechte der Sexarbeiterinnen gezielt zu stärken sind.  

Nach Ansicht des Gremiums braucht es eine nationale Poli-

tik zu Sexarbeit, um zentrale Grundsätze auf eidgenössi-

scher Ebene zu verankern. Diese Politik soll liberal und 

pragmatisch ausgestaltet sein.  

Sittenwidrigkeit von Verträgen zur Erbringung von se-

xuellen Dienstleistungen soll auf Bundesebene aufge-

hoben werden. 

Nach Meinung der Expertinnen und Experten sollte über die 

rechtlichen Anpassungen hinaus die Koordination sowohl 

auf nationaler wie auch auf kantonaler Ebene gestärkt wer-

den. Um dies zu erreichen, sollen beispielsweise eine Koor-

dinationsstelle und eine neutrale Fachstelle geschaffen wer-

den. Die Schulung von Strafverfolgungsbehörden, Richtern 

und Polizei, die Aufstockung von Beratungsstellen und Mi-

grationsbehörden, bessere Prävention oder die Sensibilisie-

rung der Öffentlichkeit sind weitere Vorschläge. 

Geprüft werden sollen auch einheitliche Bestimmungen für 

Etablissements, die Ergänzung des Strafgesetzbuchs um 

den Tatbestand der gewerbsmässigen Förderung der Prosti-

tution, die Stärkung der Opferrechte oder die Vereinheitli-

chung der ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzun-

gen. 

Die Mehrheit der Gruppe ist der Meinung, dass geprüft wer-

den soll, wie die aktuellen Bestimmungen zur Rückkehrhilfe 

für Cabaret-Tänzerinnen und Opfer von Menschenhandel 

auf Frauen und Männer ausgeweitet werden können, die 

Opfer von einem OHG-relevanten Straftatbestand geworden 

sind. Auch in der Frage der Aufenthaltsregelung sehen die 

Expertinnen und Experten Handlungsbedarf.  
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Das Gremium bezog in ihren Arbeiten auch die bereits be-

stehenden Massnahmen und Projekte in der Bekämpfung 

des Menschenhandels mit ein und befand, dass Hauptanlie-

gen in diesem Bereich durch den bereits erwähnten Natio-

nalen Aktionsplan abgedeckt sind. 

Für die Umsetzung und Koordination der definierten Mass-

nahmen wird die Bildung einer Arbeitsgruppe empfohlen. Es 

handelt sich um ein Mehrjahresprogramm, dessen Umset-

zung und Weiterentwicklung von der Zusammenarbeit von 

Bund und Kantonen unter Einbezug weiterer Institutionen 

abhängt. 

3 Statistik 

3.1 Kontaktorte 

Im Berichtsjahr wurden 87 Lokale (Vorjahr 88) insgesamt 

228 Mal (Vorjahr 190) aufgesucht.  

 
Anzahl Kontaktorte (N=110) 

Nach wie vor arbeiten die meisten Frauen in Salons, welche 

mit rund 65 Prozent den grössten Anteil der Lokale ausma-

chen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil wiederum 

um 6 Prozent gestiegen.  

3.2 Anzahl der Kontakte 

Im Jahr 2013 hatten die Mitarbeiterinnen von MARIA MAG-

DALENA im Rahmen der Aufsuche 901 Mal (Vorjahr 837) 

einen persönlichen Kontakt zu einer im Sexgewerbe tätigen 

Person. Davon waren 750 Kontakte (Vorjahr 707) aus-

schliesslich zu Frauen, welche Sexdienstleistungen anbie-

ten.  

3.3 Kontakte nach Passregion 

Der Anteil der Frauen aus Europa ist im Jahr 2013 wieder-

um etwas angestiegen, von 75 Prozent im Vorjahr auf 79 

Prozent. Die Kontakte zu Frauen aus Übersee und Asien 

sind hingegen um wenige Prozente zurückgegangen.  

 
Kontakte nach Passregionen (N=719) 

Bei den Frauen aus Europa stellen die Ungarinnen die 

grösste Gruppe, gefolgt von den Frauen aus Rumänien und 

der Slowakei. Die zweitgrösste Gruppe, hinter den Europäe-

rinnen, stellen wie auch in den vergangenen Jahren, die 

Frauen aus Mittel- und Südamerika, sowie der Karibik dar. 

Schweizerinnen, aber auch Sexarbeiterinnen aus dem be-

nachbarten Ausland wie Deutschland und Österreich, treffen 

wir nicht sehr oft an. Der Anteil beträgt knapp 10 Prozent al-

ler angetroffenen Nationalitäten.  

3.4 Gesprächsthemen vor Ort 

Der Bedarf nach Informationen und Beratungen im Bereich 

der Gesundheit und Prävention war auch im Jahr 2013 un-

verändert hoch. Themen, welche die Profession der Sexar-

beiterinnen betreffen, stiegen von 24 Prozent auf 30 Pro-

zent.  

Nach wie vor haben die Frauen auch Fragen zu juristischen 

und/oder finanziellen Themen. 

Die Situationen vor Ort lassen es häufig nicht zu, dass ein 

längeres, persönliches und vertrautes Gespräch geführt 

werden kann. Darum werden Gespräche zu rechtlichen und 

finanziellen Themen häufig im Rahmen einer weiterführen-

den Beratung in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle 

durchgeführt.  

 
Gesprächsthemen vor Ort (N=706) 
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3.5 Beratung 

2013 beanspruchten 56 Sexarbeiterinnen (Vorjahr 98) eine 

Kurzberatung oder weiterführende Beratung mit mehreren 

Besprechungsterminen. Die häufigsten Themen in den wei-

terführenden Beratungen waren Arbeits- und Ausländer-

recht, Gesundheit (Termine bei Ärzten und/oder im Spital), 

Profession und Soziales.  

Der Rückgang der Beratungen kann durch die längere Stel-

lenvakanz in der Beratungsstelle erklärt werden. Die Vakanz 

betraf die Region «Stadt St.Gallen», aus der – aufgrund der 

räumlichen Nähe – die meisten Frauen auf unsere Bera-

tungsstelle kamen.  

3.6 Gesundheit 

Seit rund drei Jahren haben die Sexarbeiterinnen die Mög-

lichkeit, sich im Fachbereich Infektiologie am Kantonspital 

St. Gallen kostenlos auf HIV und Syphilis testen zu lassen. 

Die Anzahl der abgegebenen Gutscheine war etwa gleich 

wie im Vorjahr. Der Anteil der eingelösten Gutscheine ist 

von 25 Prozent im Jahr 2012 auf 35 Prozent im Jahr 2013 

gestiegen. Wir interpretieren diese Zunahme als Vertrauen 

in unser Angebot, in unsere Informationspraxis, aber sicher 

auch ein Vertrauensbeweis für die Infektiologie am Kan-

tonsspital St. Gallen. 

 

4 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

MARIA MAGDALENA war im Jahr 2013 insgesamt 29 Mal 

in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.  

Im Vergleich zum Vorjahr gab es im 2013 mehr Öffentlich-

keitsauftritte, vor allem in den Printmedien. Themen der 

meisten ausserkantonalen Medien waren im Zusammen-

hang mit den aktuellen Meldungen aus anderen Kantonen 

wie zum Beispiel Prostitutionsverbot, Verrichtungsboxen in 

Zürich oder Sexarbeiterinnen aus Spanien und Portugal, 

welche vermehrt in schweizerische Grossstädte kamen. 

Wellen bis zum Bundesamt für Gesundheit haben Betreiber 

einiger Stadtlokale geschlagen, indem sie sich an die regio-

nalen Medien gewendet haben. Sie beschwerten sich über 

die Konkurrenz, welche sexuelle Dienstleistungen ohne 

Schutz anbietet. In der Folge wurde MARIA MAGDALENA 

mehrmals zum Thema Sex ohne Kondom interviewt. 

Nebst der mehrfachen Präsenz in den Printmedien, gab 

MARIA MAGDALENA vier Interviews für die regionalen so-

wie nationalen Radio- und Fernsehsender. Das Interesse 

der Medien bezog sich in erster Linie auf aktuelle Themen 

Prostitutionsverbot/Freierbestrafung.  

In einem Referat konnte unsere Beratungsstelle das Thema 

«Sexarbeit – auch eine Arbeit» den Mitgliedern des Rotary 

Clubs Freudenberg St. Gallen vorstellen. 

Zum Thema Menschenhandel hat sich unsere Beratungs-

stelle zusammen mit anderen Mitgliedern des Runden Ti-

sches Menschenhandel St. Gallen engagiert. Am letztjähri-

gen Treffen wurde entschieden, bei der «Schweizerischen 

Woche gegen Menschenhandel» mitzumachen. So wurde 

der Anlass «Anna in Switzerland» im Oktober 2013 durch-

geführt. 

Für ein Buch über besondere Frauengeschichten, das im 

September 2014 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der 

Frauenzentrale St.Gallen erscheinen soll, konnte eine Sex-

arbeiterin motiviert werden, ihre Lebensgeschichte zu erzäh-

len.  

Auszubildende verschiedener Berufsschulen nahmen unser 

Angebot für Unterstützung bei ihren Abschluss- oder Selbst-

vertiefungsarbeiten zum Thema Sexarbeit wahr. 

Eine Doktorandin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des päda-

gogischen Instituts der Uni Zürich, hat Ende 2013 im Rah-

men ihrer Forschungsarbeit unsere Stelle für ein Interview 

kontaktiert. Da sie über Problematik in der alltäglichen Arbeit 

von Beratungsstellen wie MARIA MAGDALENA forscht, wird 

sie von uns unterstützt. Sie wird Mitarbeiterinnen unserer 

Beratungsstelle bei der aufsuchenden Sozialarbeit beglei-

ten.  

Im Bereich der Vernetzung engagierte sich MARIA MAGDA-

LENA auf nationaler Ebene in regelmässigen Austauschtref-

fen mit dem Fachverband PROKORE und der Aids-Hilfe 

Schweiz.  

Auf regionaler Ebene wurde im Berichtsjahr die Zusammen-

arbeit mit den für das Sexgewerbe relevanten kantonalen 

und kommunalen Stellen sowie mit den Lokalbetreibenden 

intensiviert. Die schon im letzten Tätigkeitsbericht beschrie-

bene Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen und 

Gemeindeämtern im Zusammenhang mit Umnutzungs- be-

ziehungsweise Baugesuchen für den Neu- oder Umbau im 

Sexgewerbe hat sich sehr bewährt. So konnten wir in meh-

reren Fällen die Arbeits- und Hygienebedingungen mit den 

Gesuchstellenden direkt klären und unsere Stellungnahmen 

einreichen. In den behördlichen Entscheiden wird, wie bis-

her, vermerkt, dass Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDA-

LENA jederzeit Zutritt zum Lokal und zu den Sexarbeiterin-

nen gewährt wird.  
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5 Personelles und Strukturelles 

Nach rund neunjähriger Tätigkeit entschied sich Nane Geel 

per Ende Februar 2014 MARIA MAGDALENA zu verlassen 

und sich neu zu orientieren. Frau Geel hat unser Bera-

tungsangebot wesentlich mitgeprägt. Wir möchten es nicht 

unterlassen, ihr an dieser Stelle für ihr langjähriges, kon-

struktives Mitdenken und ihr unermüdliches Engagement zu 

Gunsten der Sexarbeiterinnen zu danken. Wir wünschen ihr 

für ihre weitere private und berufliche Zukunft alles Gute. 

Die durch den Austritt von Nane Geel entstehende längere 

Stellenvakanz betraf in erster Linie die Beratungsressourcen 

für das Sexgewerbe in der Stadt St.Gallen. Dank der guten 

Koordination und Zusammenarbeit im Team ist es jedoch 

gelungen, auch für diese Region das Beratungsangebot – 

wenn auch in einem etwas reduzierten Umfang – aufrecht 

zu erhalten. 

Seit Anfang 2013 übernimmt MARIA MAGDALENA per 

Leistungsvereinbarung Aufgaben zur Umsetzung der HIV-

/AIDS- und STI-Prävention im Sexgewerbe (APiS) im Kan-

ton Thurgau. Auftraggeberin ist die «Perspektive Thurgau». 

Der Auftrag ist für das Berichtsjahr mit 40 Stellenprozenten 

dotiert, welche sich die beiden Mitarbeiterinnen Dobrila Gei-

ger (10 Prozent) und Marija Jozic (30 Prozent) aufteilen.  

 Nane Geel  70% 
(bis Ende Februar 2013) 

 Susanne Gresser 80% 

 Marija Jozic  100% 
(davon 30% Kanton Thurgau) 

 Dobrila Geiger 50% 
(davon 10% Kanton Thurgau) 

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2013 beliefen sich auf rund 

338'000.– Franken. Davon entfielen 91 Prozent auf Perso-

nalkosten und 9 Prozent auf Infrastruktur- und Sachkosten. 

Die Finanzierung erfolgte durch das Gesundheitsdeparte-

ment des Kantons St.Gallen sowie anteilsmässig durch die 

Perspektive Thurgau. 

Der im Vergleich zu Vorjahr tiefere Aufwand ergibt sich aus 

einer Vakanz von 70 Stellenprozenten für den Zeitraum von 

März bis Dezember 2013. 

Dank 

Wiederum können wir auf ein spannendes und erfolgreiches  

Jahr zurückblicken. Das grosse Wohlwollen und die breite 

Unterstützung von vielen Seiten ermutigen uns, unsere Ar-

beit engagiert weiter zu führen. 

Ein grosser Dank gehört den Sexarbeiterinnen, den Betrei-

berinnen und Betreibern, den verschiedenen sozialen und 

medizinischen Fachstellen in der Stadt wie auch im Kanton, 

den lokalen und kantonalen Behörden und last but not least 

dem Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen für die 

wohlwollende und tatkräftige Unterstützung unserer Arbeit. 

 

 

 

Dobrila Geiger, Susanne Gresser, Marija Jozic 

 

 

 

 


