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2 EDITORIAL

Wiederum stellt sich das FIZ einer neuen Herausforderung und 

erweitert sein Angebot um ein Gassenarbeitsprojekt für Migrantin-

nen im Sexgewerbe: In diesem Rundbrief möchten wir Ihnen 

gerne einen vertieften Einblick in die konkrete Arbeit unseres

neuen Projektes geben. Die aufsuchende frauenparteiliche Arbeit

erlaubt es uns, in direkten Kontakt mit Frauen zu treten, die 

auf der Gasse, in Cabarets, Salons, Bordellen, aber auch Bars arbeiten. Schwer-

punktmässig versuchen wir, die spezifische Situation von Frauen aus Mittel- und

Osteuropa und von Frauenhandel betroffenen Frauen zu berücksichtigen. 

Im Sinne des FIZ werden die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse über 

die Situation von Frauen auf der Gasse in unsere politische Arbeit einfliessen, um 

Ausbeutungsmechanismen offen zu legen und neue Handlungsperspektiven zu 

entwickeln. 

In einem Interview berichten die zwei Gassenarbeiterinnen von

ihren Erfahrungen und Eindrücken im Projekt, von den Proble-

men, aber auch den Stärken und Ressourcen der Frauen, die teil-

weise unter schwierigsten Bedingungen im Sexbereich arbeiten.

Dabei wird deutlich, wie wichtig die Gassenpräsenz vor Ort ist,

welche Frauen in ihren Problemen und Anliegen unterstützt.

Des Weiteren porträtieren wir in diesem Rundbrief das Projekt

«Barfüsserfrauen», welches Aidsprävention im Sexgewerbe zum

Ziel hat und ein Ergänzungsangebot zu unserem Gassenarbeits-

projekt darstellt. Das FIZ war wesentlich an der Initiierung 

und Realisierung mit beteiligt und arbeitet seit Jahren mit dem

Projekt zusammen. 

Die Problematik illegalisierter Migrantinnen beschäftigt das 

FIZ auf verschiedenen Ebenen: Seit längerem engagieren wir uns 

im Netzwerk «Solidarität mit illegalisierten Frauen». Aufgrund

des fehlenden Aufenthaltsstatus leben illegalisierte Frauen unsichtbar und sind oft

extremen Ausbeutungsverhältnissen unterworfen. Das Netzwerk erarbeitet 

nun eine Studie mit dem Ziel, die spezifischen Lebensumstände von illegalisierten

Haushaltsangestellten in Erfahrung zu bringen. Das FIZ ist Trägerin der Studie 

und begleitet es inhaltlich in einer Projektgruppe.

Ebenso möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir am 24. September

1999 zusammen mit der Paulus-Akademie eine Tagung veranstalten mit dem 

Ziel, eine Standortbestimmung in Zusammenhang mit der Bekämpfung des Frauen-

handels vorzunehmen. Nähere Angaben zu unserer Tagung finden Sie in der 

Rubrik Einblick.

Wir würden uns freuen, Sie an unserer Jahresversammlung am 17. Juni 1999 im 

FIZ begrüssen zu dürfen. Genaueres dazu finden Sie auf der letzten Seite dieses

Rundbriefs.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Frühling und danken Ihnen für Ihr Vertrauen

und Ihre Solidarität! 

MARITZA LE BRETON UND DORO WINKLER

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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Ausgangslage
Im Sommer 1998 wurde das FIZ vom So-
zialdepartement der Stadt Zürich ange-
fragt, das Gassenarbeitsprojekt «femme
totale» für Frauen im Sexgewerbe zu
übernehmen. «Femme totale» wurde von
der Arbeitsgemeinschaft für Jugendprob-
leme (ZAGJP) während zweier Jahre aus-
geführt und im Frühjahr letzten Jahres
aufgrund der Streichung der Finanzie-
rungsbeiträge seitens des Gemeinderats
eingestellt. 

Im Herbst erstellte das FIZ während
einer viermonatigen Verhandlungsphase
ein Konzept, das sich an den Grundlagen
und inhaltlichen Schwerpunkten unserer
Arbeit orientiert. 

Bis anhin war frauenspezifische Gas-
senarbeit in der Beratung des FIZ zwar
nicht verankert, doch durch die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Projekt «femme
totale» wurde diese Zielgruppe vom FIZ
teilweise erreicht. 

In der Beratungsstelle des FIZ wird
Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika
und Osteuropa – unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus – Orientierungshilfe zur

Entwicklung von individuellen Perspekti-
ven und Handlungsstrategien vermittelt,
Unterstützung in rechtlicher und sozialer
Hinsicht angeboten und der Zugang zu
Institutionen und Dienstleistungen er-
leichtert. 

Seit Jahren macht das FIZ darauf auf-
merksam, dass Frauen aus Afrika, Asien,
Lateinamerika und Osteuropa nur be-
stimmte Immigrationsmöglichkeiten in
die Schweiz offen stehen. So fördert die
restriktive AusländerInnenpolitik die Mi-
gration ins Sexgewerbe, indem Frauen
ausser über eine Heirat praktisch nur als
Cabaret-Tänzerinnen zugelassen werden.
Die Migration in Zusammenhang mit
dem Sexgewerbe ist einerseits auf kom-
plexe internationale Bedingungen zu-
rückzuführen, anderseits spielen die 
sozioökonomischen Verhältnisse in den
Herkunftsländern und die Nachfrage
nach legalen und illegalisierten Sex-
arbeiterinnen in den Zielländern eine 
wesentliche Rolle. 

Viele Migrantinnen aus Ländern des
Südens und Ostens sind struktureller,
physischer und psychischer Gewalt, Ras-

sismus, behördlicher Willkür wie auch 
gesellschaftlicher Stigmatisierung ausge-
setzt. Die Arbeit im Sexgewerbe bedeutet
zudem in vielen Fällen illegalisierte und
kriminalisierte Arbeit. Frauen können
aufgrund repressiver Bedingungen und
fehlendem Schutz ihre Rechte nur sehr
beschränkt wahrnehmen. Die frauenspe-
zifische Gassenarbeit setzt an dieser Stel-
le an und versucht, Frauen in ihren Be-
langen zu unterstützen. Im Falle langfri-
stiger und komplexer Beratungen – bei
Strafprozessen beispielsweise – werden
die Frauen von der FIZ-Beratung weiter
begleitet.

Inhaltliche Schwerpunkte
Das Gassenprojekt wurde nach reiflichen
Überlegungen als Pilotprojekt auf ein
Jahr konzipiert und als Aussenstelle des
FIZ definiert. Gassenarbeit beinhaltet 
einerseits eine spezifische Methode der
Beratungsarbeit, bei der eine genau 
definierte Zielgruppe aktiv aufgesucht
wird. Anderseits stützt sie sich auf einen
feministisch-politischen Ansatz, der die
Lebensrealitäten der einzelnen Frauen

Eine neue Herausforderung
für das FIZ – Gassenarbeit

für Migrantinnen, die 
im Sexgewerbe arbeiten

Seit Januar dieses Jahres führt das FIZ im Auftrag des Sozialdepartements der

Stadt Zürich ein Gassenarbeitsprojekt für Migrantinnen im Sexgewerbe durch.

Schwerpunkt des niederschwelligen Angebots bildet die spezifische Situation von

Frauen, die von Frauenhandel betroffen sind, sowie die Lebensverhältnisse von

Migrantinnen aus Mittel- und Osteuropa. Mittels Informations- und Vernet-

zungsarbeit, Krisenintervention und Kurzberatungen soll versucht werden, unter

anderem Gewalt- und Gesundheitsprävention zu leisten und die Lebensstrate-

gien und die Selbstorganisation der Frauen zu unterstützen.
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im Kontext gesellschaftlicher Macht- und
Ausbeutungsstrukturen versteht und die-
se in eine politische Sprache zu überset-
zen versucht.

Inhaltlich werden im FIZ-Gassenarbeits-
projekt die folgenden zwei Schwerpunkte 
gesetzt: 
� Migrantinnen aus Mittel- und 
Osteuropa 
Die kürzlich vom FIZ erstellte Dokumen-
tation zeigt, dass Frauen aus Osteuropa
in struktureller Hinsicht gleichen Bedin-
gungen unterworfen sind wie Frauen aus
Afrika, Asien und Lateinamerika. Das
heisst, als Migrantinnen finden sie sich
oft in informellen Dienstleistungsberei-

chen wieder und verrichten sogenannt
reproduktive Arbeiten. Statistische Anga-
ben zu Cabaret-Tänzerinnen der letzten
Jahre verdeutlichen zudem, dass eine 
beachtliche Veränderung stattgefunden
hat: Rund 50 Prozent der Tänzerinnen,
die mit einer L-Bewilligung in Cabarets
arbeiten, kommen heute aus Mittel- und
Osteuropa. Des Weiteren wurde ersicht-
lich, dass Frauen aus Osteuropa, die im
Sexgewerbe tätig sind, bis anhin keine
Anlaufstelle in der Schweiz haben, 
obwohl ein Bedürfnis danach besteht.
Deshalb versucht das FIZ, durch das
Gassenarbeitsprojekt einen Zugang zu
Frauen aus Mittel- und Osteuropa zu 
finden. 

� Frauenhandel
Die langjährigen Erfahrungen des FIZ
zeigen, dass von Frauenhandel betrof-
fene Frauen nach wie vor zu wenig ge-
schützt sind. Aufgrund der repressiven
Polizeipraxis werden sie ohne weiteres
aus der Schweiz ausgewiesen, da illega-
ler Aufenthalt – wenn auch gegen ihren
Willen – für die zuständigen Behörden 
relevanter zu sein scheint, als der Straf-
tatbestand des Frauenhandels. 

Zudem zeigen die Lücken im Rechts-
system sowie die minimale Verurteilungs-
quote von Frauenhändlern auf, dass dem
Delikt Frauenhandel seitens der Behör-
den nur geringe Bedeutung beigemessen
wird.
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Zielsetzung 
Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika
und Osteuropa, die im Sexgewerbe oft
von verschiedenen Ausbeutungsformen
betroffen sind, sollen durch das nieder-
schwellige Angebot der Gassenarbeit er-
reicht werden. Die regelmässige Präsenz
auf der Gasse ermöglicht es, mit Frauen
im öffentlichen und halb-öffentlichen
Raum Kontakt aufzunehmen. Mittels 
Informations- und Vernetzungsarbeit,
Krisenintervention und Kurzberatungen
strebt das Projekt folgende Ziele an:
� Sensibilisierung und Aufklärung in
Gewaltsituationen
� Gewaltprävention und Handlungs-
ansätze zum Eigenschutz
� Gesundheitsprävention
� Unterstützung der Lebensstrategien
und Selbstorganisation der Frauen
� Berücksichtigung von Ausstiegsbe-
dürfnissen und Erarbeitung von 
Handlungskompetenzen zur Verbesse-
rung der Lebensbedingungen
� Unterstützung der von Frauenhandel
betroffenen Frauen

Realisierung
Ende 1998 konnte ein Leistungsvertrag
mit dem Sozialdepartement vereinbart
werden. Der Gemeinderat bewilligte
einen Beitrag von Fr. 60 000.– für die 
einjährige Pilotphase. Dank den zusätzli-
chen Eigenleistungen des FIZ konnte 
das Projekt am 1. Januar 1999 starten.
Dies bedeutete, dass in sehr kurzer Zeit 
die Infrastruktur bereitgestellt und zwei 
Mitarbeiterinnen gefunden werden muss-
ten. Die Anforderungen an die beiden
Gassenarbeiterinnen sind anspruchsvoll:
Neben Kenntnissen der spanischen, aber
auch osteuropäischer Sprachen werden
Erfahrungen in Projektarbeit sowie frau-
en- und migrationspolitisches Bewusst-
sein vorausgesetzt. Gassenarbeit bedeu-
tet aber auch, keine Berührungsängste
mit dem Milieu zu haben. Mit Sandra 
Morales-Romano und Vera Sàsdi konn-
ten zwei kompetente Frauen für das Pro-
jekt gewonnen werden, die von Anfang
an viel Engagement zeigten.

Die zwei Gassenarbeiterinnen sind zu
je 30 Prozent angestellt. Zu ihrem Auf-
gabenbereich gehört zum einen die Gas-
senpräsenz – das heisst das Aufsuchen
der Frauen auf der Strasse, aber auch 
in Massagesalons, Bars, Bordellen und
Cabarets – und zum andern das Erteilen
von Informationen und Kurzberatungen.

Weitere Arbeitsschwerpunkte sind der 
regelmässige Austausch mit dem FIZ
bezüglich Koordination und Öffentlich-
keitsarbeit sowie die Berichterstattungen
für das Sozialdepartement. 

Vernetzung und Weiterbildung
Die engen Kontakte mit unserer Schwe-
sterorganisation LEFÖ in Wien ermög-
lichen es, auch im Bereich der Gassen-
arbeit die Zusammenarbeit bzw. den Aus-
tausch von Know-how zu intensivieren. 

Seit Jahren führt das LEFÖ Gassenar-
beit für osteuropäische und lateinameri-
kanische Frauen durch und arbeitet aktiv
im Projekt TAMPEP mit, welches Gesund-
heitsprävention für Migrantinnen, die im
Sexgewerbe arbeiten, leistet.

Mit dem Ziel, von ihren Hintergrün-
den und Erfahrungen in diesem Bereich
zu profitieren, haben wir zwei LEFÖ-Mit-
arbeiterinnen eingeladen, ein internes
Seminar im FIZ durchzuführen.

Ausblick
Das Gassenarbeitsprojekt besteht nun
schon seit einigen Monaten, die ersten
Kontakte zu den Frauen im Sexbereich
wurden bereits geknüpft, wie das an-
schliessende Interview mit den zwei 
Gassenarbeiterinnen deutlich macht. Die 
regelmässige Evaluation des Projektes
weist darauf hin, dass die definierten
Schwerpunkte die Realität auf der Gasse
widerspiegeln. 

Die bisherigen Erfahrungen bestärken
uns in der Hoffnung, das Gassenprojekt
über die Pilotphase hinaus weiterzu-
führen.

EVA DANZL

FOTOS  JANE  HE ISS
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Wenn die Frauen auf der Gasse
nicht zusammenspannen, ist 

es fast unmöglich, zu überleben
Die Probleme, aber auch die Stärken und Ressourcen von Frauen, die auf der

Gasse oder als Cabaret-Tänzerinnen arbeiten, beschreiben die beiden Gassen-

arbeiterinnen Vera Sàsdi und Sandra Morales aufgrund ihrer ersten Erfahrungen

in unserem neuen Projekt.

Wie versteht ihr Gassenarbeit?
Sandra: Gassenarbeit ist politische, so-
ziale und kulturelle Arbeit. Die Gasse ist
ein Kulturraum, ein Lebensraum. Das
heisst, es geht nicht darum, Leute zu 
retten und sie von der Gasse zu holen,
sondern um Formen der Unterstützung,
welche die Selbstorganisation fördern.
Die Gasse ist ein Lebensraum, den wir
achten und der uns die Möglichkeit gibt,
Frauen zu begegnen: Wenn wir zum Bei-
spiel in ein Restaurant gehen, in dem sich
Frauen treffen, um mit ihnen zusammen-
zusitzen und auszutauschen. Auf der
Gasse erfahren wir die Probleme der
Frauen und spüren den psychischen
Stress, dem sie ausgesetzt sind, wenn 
sie ständig von der Polizei kontrolliert
werden.
Vera: Unsere Arbeit ist insofern politisch,
als wir frauenparteilich arbeiten. Sie ist
politisch, weil wir die Migration in 
die Sexindustrie nicht als individuelles
Schicksal betrachten, sondern in einen
sozioökonomischen und migrationspoli-
tischen Zusammenhang stellen. Diese
Hintergründe versuchen wir, zusammen
mit dem FIZ, aufzudecken und deutlich
zu benennen.

Was ist eure Motivation für diese 
Arbeit?
Vera: Als Migrantin ist es mir sehr wich-
tig, was mit Frauen, mit Migrantinnen in
der Schweiz passiert. Zudem habe ich
einen familiären Hintergrund, der mir
eine Grundlage für diese Arbeit und mein
Interesse daran gibt.

Sandra: Ich habe mich immer für Pro-
bleme und Anliegen von Migrantinnen
interessiert. Wir arbeiten mit Frauen, die
im Sexgewerbe tätig sind. Diese Arbeit ist
tabuisiert, und die Frauen werden ausge-
grenzt und ausgebeutet. Die Gassenar-
beit bietet eine Möglichkeit, den Frauen
politisch eine Stimme zu geben. Denn
Migrantinnen, die in der Prostitution ar-
beiten, sind mit einem doppelten Stigma
behaftet. 

Von der Stärke der Frauen ist nie die
Rede. In den Massenmedien werden sie
häufig nur als Opfer dargestellt. Wenn
wir mit den Frauen arbeiten, spüren wir
jedoch ihre Stärke, ihre Ressourcen und
auch ihre kämpferische Art. Das wollen
wir auch öffentlich machen, um von die-
sem Opferbild wegzukommen. 

Ihr arbeitet jetzt seit drei Monaten
auf der Gasse. Wie gestaltet sich euer
Zugang zu den Frauen? 
Vera: Wir profitieren sehr von der frühe-
ren Arbeit der ZAGJP im Projekt «femme
totale». Durch die alten Kontakte entste-
hen auch neue. Es kommen viele Frauen
auf uns zu. Die Arbeit mit osteuropäi-
schen Frauen befindet sich noch im Auf-
baustadium. Es braucht sehr viel Geduld,
Hartnäckigkeit, Ausdauer und Glück, an
die Frauen heranzukommen, wir müssen
flexibel sein. Wenn wir zum Beispiel auf
die Gasse gehen mit einem bestimmten
Ziel und plötzlich sehen, dass in einer 
Cafeteria Osteuropäerinnen sitzen, dann
ändern wir unsere Pläne und versuchen
mit ihnen Kontakt aufzunehmen. In die-
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sem Sinn brauchen wir Glück. Es ist ein
wenig wie Detektivarbeit, die Frauen auf-
zustöbern und zu versuchen, ihnen näher
zu kommen. Ich hab mit grösserem 
Misstrauen gerechnet. Die Frauen waren 
eigentlich recht offen, haben sich auf uns
eingelassen und uns sofort Wichtiges von
sich erzählt. 

Was erwarten die Frauen von euch?
Sandra: Das ist sehr verschieden. Einige
wollen Informationen über die Aufent-
haltssituation, Gesundheitsfragen oder
Ausstiegsmöglichkeiten. Andere wollen
einen Brief übersetzt haben, oder sie
möchten sich einfach aussprechen.
Wenn wir feststellen, dass verschiedene
Probleme im Spiel sind, verweisen wir sie
an die Beratungsstelle des FIZ. Denn dort
ist der Raum, wo frau vertieft und ruhig

reden kann und längerfristige Beratung
findet. 
Vera: Die Frauen aus Osteuropa können
uns im Moment noch nicht einschätzen.
Sie kennen solche nicht-staatlichen Or-
ganisationen nicht, deshalb wissen sie
nicht so recht, wer wir sind. Es braucht
Zeit, um zu erklären, was wir tun, und um
Beziehungen zu knüpfen. Allerdings ist
es schwierig, Frauen zu unterstützen, die
Angst und Bedrohungen ausgesetzt sind. 

Welches sind die grössten Probleme
der Frauen, mit denen ihr Kontakt
habt?
Vera: Viele Frauen haben gesundheit-
liche Probleme sowie Fragen in Zusam-
menhang mit dem Aufenthaltsstatus
oder Familiennachzug. Mit Cabaret-
Tänzerinnen gestaltet sich der Kontakt

schwierig, weil sie jeden Monat in einem
anderen Cabaret bzw. in einer anderen
Stadt arbeiten müssen. Sie haben auch
immer wieder Probleme mit den Arbeits-
bedingungen. Im Vertrag steht beispiels-
weise nicht, dass sie zusätzlich für die
Zimmerreinigung und die Fernsehbe-
nutzung bezahlen müssen. Bei der Lohn-
auszahlung werden ihnen dann dafür 
Fr. 300.– abgezogen. 

Es gibt auch Probleme mit der Unter-
kunft: Illegalisierte Frauen werden 
von Wohnungsvermietern extrem ausge-
nutzt. So verlangen sie nicht selten bis 
Fr. 3000.– monatlich für ein Zimmer.
Wenn Frauen plötzlich ihr Zimmer verlie-
ren, ist es extrem schwierig, ein neues zu
einem zahlbaren Preis zu finden.
Sandra: Ein grosses Problem der Frauen,
die auf der Gasse arbeiten, sind der psy-

FOTO F IONA  RUKSCHC IO
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chische Stress und die Polizeirepression.
Viele Frauen werden regelrecht schi-
kaniert, sie kriegen viele Bussen. Zuerst
bezahlen sie Fr. 600.– Busse, später 
Fr. 1200.– und dann Fr. 1400.–, zum Bei-
spiel weil sie die Strichplanzone nicht 
einhalten. Der Staat wird damit zum
Zuhälter. Denn es ist klar, dass die Frau-
en mehr arbeiten müssen, um die Bussen
bezahlen zu können.

Warum stehen die Frauen nicht dort,
wo sie gemäss Strichplan dürfen?
Sandra: Weil es häufig abgelegene und
damit auch gefährliche Orte sind, wo
keine Zimmer zur Verfügung stehen.
Denn diese werden vor allem im Kreis 4
vermietet. 

Wie beweist die Polizei den Frauen,
dass sie sich prostituieren? 
Sandra: Heute gehen die Polizisten zu
zweit auf den Strich, nachdem einige
Korruptionsfälle öffentlich wurden – Er-
pressung, Gratissex usw. In der Regel
fragt ein Polizist eine Frau an und bietet
ihr Fr. 100.–. Wenn die Frau zustimmt und
mit ihm aufs Zimmer geht, gilt das als
Beweis. Wenn sie nicht in der Strichzone
stand oder nur die Aufenthaltsbewilli-
gung B hat, erhält sie dann eine Busse.
Wenn die Frau illegalisiert in der Schweiz
ist, wird sie in Haft genommen und aus-
gewiesen.

Wie ist eure allgemeine Einschätzung
der Gasse?
Sandra: Die Verhältnisse auf der Gasse
ändern sich ziemlich rasch. Die Frauen
sind heute besser informiert als früher,
auch aufgrund der Arbeit von ZAGJP.
Auch die Informationen unter den 
Frauen scheinen ziemlich gut zu laufen.
Ich spüre auch eine gewisse Solidarität,
wenn wir auf der Gasse sind und Frau-
en uns darauf hinweisen, wer welche
Schwierigkeiten hat, und uns auffordern
nachzufragen. Die Solidarität spielt vor
allem bezüglich Informationen unter
Frauen, die in schwierigen Situationen
oder neu sind, oder auch illegalisiert 
arbeiten. Die Frauen geben uns auch
Tipps, die wir anderen Frauen weiterge-
ben sollen. Wenn die Frauen auf der
Gasse nicht zusammenspannen, ist es
fast unmöglich, zu überleben.

Aber es existiert auch Konkurrenz
unter den Frauen, die zu Isolation führen
kann. Die Situation von Cabaret-Tänze-

rinnen sieht anders aus als die von Frau-
en auf der Gasse. 
Vera: Bei den Cabaret-Tänzerinnen spielt
die Konkurrenz eine grosse Rolle. Es ist
wichtig, wer schöner ist, wer besser tanzt,
weil sie damit mehr Geld verdienen 
können. Und wenn sie beim Chef besser
ankommen, haben sie auch Vorteile. 
Sandra: Klar, wenn eine Cabaret-Tänze-
rin mit einem Bankdirektor am Tisch sitzt,
entstehen Konkurrenzverhältnisse. 

Woher kommen die Frauen auf der
Gasse?
Sandra: Es ist eine Utopie, über alle
Frauen auf der Gasse Informationen zu
sammeln. Wir können nicht überall sein.
Die Szenen können wir nicht über das 
Zuschauen erfassen. Es braucht regel-
mässige Präsenz und gute Kontakte, um
zu den Informationen zu kommen. Unse-
re 60 Stellenprozente bieten wenig Zeit,
um alle Probleme auf der Gasse zu er-
fassen und allen Frauen die nötige Un-
terstützung anzubieten.

Welche Veränderungen wären 
nötig, damit sich die Situation der
Frauen verbessern würde?
Sandra: Ein selbständiges Bleiberecht
für alle wäre da ein ganz wichtiger 
Ansatz. Ebenso müsste der Strichplan 
in Frage gestellt werden.
Vera: Auch eine bessere Kontrolle der 
Arbeitsverträge für Cabaret-Tänzerinnen
wäre wichtig: Häufig stehen sie unter
Vertrag mit einer Agentur im Herkunfts-
land. Diese Agentur vermittelt die Frau-
en an eine Schweizer Agentur und diese
wiederum an die Cabarets. So verbietet
zum Beispiel der Vertrag einer osteuro-
päischen Agentur den Frauen, zuzu-
nehmen, schwanger zu werden oder zu
heiraten. Zudem müssen die Frauen so-
wohl der osteuropäischen wie auch der
Schweizer Agentur für die Vermittlung
viel Geld bezahlen. Diese ausbeuteri-
schen Agenturen zu verbieten, welche
den Frauenhandel fördern, und dafür zu
sorgen, dass die Frauen menschenwür-
dige Verträge bekommen, wäre dringend
nötig.
Sandra: Wir müssen gar nicht so weit
weg blicken. Auch in der Schweiz 
wären Verbesserungen notwendig: Kürz-
lich wollte eine Frau eine Anzeige gegen
Personen machen, von denen bekannt
ist, dass sie Frauen ausbeuten. Als sie
dann zur Kreiswache ging, wurde die 

Anzeige nicht entgegengenommen, weil
sie angeblich zu wenig Deutsch spreche.
Da besteht ein grosser Widerspruch:
Frauenhandel ist zwar gesetzlich ein
Straftatbestand. Aber die Haltung der
Polizei und anderer Behörden gegenüber
den Frauen ist diskriminierend und setzt
die Frauen nach wie vor Bedrohungen
und Gewalt aus. 

Was wird durch diese Arbeit, diese
Begegnungen bei euch ausgelöst?
Vera: Positiv ist, dass ich spüre, wie stark
und mutig diese Frauen sind. Ich habe oft
das Gefühl, von Frauen viel zu lernen. Die
bestehenden Verhältnisse machen mich
oft ohnmächtig, trotzdem habe ich das
Gefühl, etwas zu bewirken. 
Sandra: Ich spüre auch die Ohnmacht,
die Schwierigkeit für uns, in diesem 
Bereich Alternativen zu finden. Die Pro-
blematik wird immer noch zu wenig ernst
genommen. Klar gibt es die Stärke der
Frauen, aber sie müssen auch spüren,
dass sich etwas bewegt. 

Wir danken euch für dieses Gespräch.
INTERVIEW: DORO WINKLER UND 

MARITZA LE BRETON
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Porträt des Projektes 
«Barfüsserfrauen» Zürich

APiS – Aidsprävention im Sexgewerbe ist ein nationales Aidspräventionsprojekt

der Aids-Hilfe Schweiz für weibliche Migrant Sexworkers. Die Projektstelle Zürich

steht seit Januar 1998 unter der Trägerschaft der Zürcher Stadtmission.

Zur Geschichte
Die Zürcher Stadt- und Landmission
wurde im Jahr 1862 gegründet. Ein Be-
standteil des damaligen Auftrages war
unter anderem Prostituiertenarbeit. Die
Zürcher Stadtmission (SM) blickt auf eine
bald achtzigjährige Vergangenheit mit
diesem Thema zurück. Mit der Mitter-
nachtsarbeit wurde 1922 die Prostitu-
tionsarbeit definitiv aufgenommen. Seit-
her gab es für diese Zielgruppe immer
ein Betreuungsangebot. Während rund
zwanzig Jahren war eine Beratungsstelle
im Treffpunkt Foyer am Limmatquai inte-
griert, die bis zur Schliessung des Treff-
punktes Anfang der Siebzigerjahre be-
stehen blieb. Im Rahmen einer Bedürf-
nisabklärung Anfang der Neunzigerjahre
wurde der grosse Bedarf für eine Prosti-
tuiertenberatungsstelle erneut bewusst
gemacht. Diese Tatsache ermutigte die
SM und ihre Mitarbeiterin, das nicht ganz
einfache Ziel weiter zu verfolgen. In ihrer
Zusammenarbeit mit der Aids-Hilfe
Schweiz leistete die SM entscheidende
Vorarbeit für später entstandene Gassen-
arbeitsprojekte für Migrant Sexworkers.

Die Aids-Hilfe Schweiz (AHS) ent-
wickelte Ende der Achtzigerjahre erste
Konzepte für die Aidsprävention im Sex-
gewerbe. In diesem Kontext wurde das
Projekt «Barfüsserfrauen» für weibliche
Migrant Sexworkers 1992 gegründet.
Das Projekt wurde auf nationaler Ebene
aufgebaut, strukturiert und konsolidiert.
Bis 1999 konnten 12 Organisationen für
die Zusammenarbeit gewonnen werden,
die das Projekt in verschiedenen Städten
ausführen. Finanziert wurde es seit sei-
nem Bestehen durch das Bundesamt für
Gesundheitswesen.

1994 wurde die lokale Umsetzung
des APiS der Zürcher Stadtmission an-
vertraut. Die SM hatte, wie alle andern

Projektstellen der Schweiz, die Gelegen-
heit, über Jahre die Aufbauphase mit-
zuverfolgen und massgeblich mitzuge-
stalten.

Aufbau und Ziel des Projektes
Ein Hauptschwerpunkt des Projektes ist
das Mediatorinnenmodell. Frauen aus
«Drittwelt»-Ländern suchen die sich pro-
stituierenden Migrantinnen an ihren 
Arbeitsorten auf. Die Gründe für ein 
risikoreiches Verhalten im Bezug auf HIV
und Aids sind vielfältig. Ausbeutung,
wirtschaftliche Abhängigkeit und Illega-
lität spielen beim Schutzverhalten die
hauptsächlichsten Rollen. Das Projektziel
ist Aidsprävention und Bewusstseinsför-
derung des gesundheitlichen Aspekts zur
Verhinderung von Neuinfektionen. Er-
fahrungen zeigen, dass über die Ge-
sundheit hinaus andere Formen der Un-
terstützung meistens sehr viel wichtiger
sind. Mit Hilfe ihrer Landsfrauen können
Prostituierte Vertrauen aufbauen und aus
ihrer Isolation kommen. Damit ist das
Hauptziel unserer Arbeit erreicht. Im Vor-
dergrund stehen meistens Probleme wie
Ausbeutung, Gewalt und Rechtsfragen.
Nach den Erkenntnissen im Gesamtpro-
jekt wird diesen Themen heute immer
mehr Beachtung geschenkt. Durch die
hohe Mobilität der Prostituierten ist das
Bestehen der schweizerischen Vernetzung
ebenso wichtig wie die Koordination.
Zurzeit arbeiten in Zürich Mediatorinnen
aus Brasilien, der Dominikanischen Re-
publik, Kamerun und der Ukraine.

Zum Vorgehen
Zu unseren Zielgruppen gehören alle
sich prostituierenden Migrantinnen wie
auch Tänzerinnen in den Nachtclubs,
Frauen in den Massagesalons und 
Frauen aus der Strassenprostitution. Die 

Abgabe von Präventionsmaterial und
themenspezifischen Broschüren in ver-
schiedenen Sprachen ermöglicht uns den
Kontakt zu den Frauen. Durch die Ein-
schulung und die langjährige Berufs-
erfahrung als Mediatorinnen sind diese
in der Lage, die Prostituierten in ihren
Problemen zu unterstützen. Sei es, sie
weiter zu verweisen an unsere eigene 
Beratungsstelle, an Ärztinnen, Rechts-
anwältinnen, an bestehende Migrantin-
nenfachstellen wie das FIZ oder das 
Infodona oder an andere soziale Institu-
tionen und Fachstellen.

Vernetzungen
Die Zürcher Stelle ist vernetzt mit Orga-
nisationen gleicher oder ähnlicher Ziel-
setzungen. Sie engagiert sich für die 
gemeinsamen Anliegen und bezieht Stel-
lung zu den Themen der Prostitution, zu
angrenzenden und milieunahen Fragen
sowie zu Frauenhandel.

Die Zukunft des Projektes
Während der Konsolidierungsphase be-
schäftigen wir uns mit dem langfristig 
geplanten Ziel, dem Aufbau eines Treff-
punktes bzw. einer Beratungsstelle.

DORA RAMSEIER,  LEITERIN PROJEKT 

«BARFÜSSERFRAUEN» ZÜRICH

PAOL A GIULIANI ,  NATIONALE PROJEKT-

LEITERIN AIDS-HILFE SCHWEIZ
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Nur noch europäische Cabaret-
Tänzerinnen im Kanton Thurgau 

Die Regierung des Kantons Thur-
gau beschloss Anfang dieses Jah-
res, ab 1. Oktober 1999 grundsätz-
lich nur noch L-Bewilligungen für
Cabaret-Tänzerinnen aus EU- und
EFTA-Staaten zu erteilen. Frauen
aus Afrika, Asien, Lateinamerika,
Mittel- und Osteuropa erhalten
also keine Bewilligungen mehr. 
Die Thurgauer Regierung möchte
damit den Missbräuchen und der
Ausbeutung der Tänzerinnen –
Zwang zur Prostitution, Alkohol-
animation, falsche Arbeitsverspre-
chen – einen Riegel schieben. 

Die Schwierigkeit dieser neuen
Regelung besteht unserer Ansicht
nach darin, dass die einzig legale

Erwerbsmöglichkeit für Frauen aus
Afrika, Asien, Lateinamerika und
Osteuropa damit verunmöglicht
wird. Da sich die ökonomische 
Situation in den Herkunftsländern
der Frauen kurzfristig nicht verbes-
sern wird, werden trotz der Rege-
lung nicht weniger Frauen in die
Schweiz kommen. Aber durch die
neue Weisung werden sie illegali-
siert arbeiten müssen, und die 
Illegalität fördert Gewalt und Aus-
beutung. Fehlende Arbeits- und
Aufenthaltsbedingungen machen
Frauen erpressbarer und abhängi-
ger von Frauenhändlern, Vermitt-
lern und anderen Profiteuren. Ver-
mehrt werden Sauna-Clubs und

Massagesalons eröffnet, in denen
die Frauen rechtlos arbeiten und
sich damit ihrer Möglichkeiten,
sich gegen Ungerechtigkeiten und
Unmenschlichkeiten zu wehren,
beraubt sehen.

Einmal mehr stellt sich die
Frage, warum nicht eine Auswei-
tung der Arbeitsbewilligungen für
Frauen aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa diskutiert
wird, um der Ausbeutung entge-
genzutreten. Doch Lösungen wer-
den einzig in repressiven Mass-
nahmen gesucht.

DORO WINKLER

Hinter die Kulissen schauen: 
Studie zur Situation von illegalisierten 
Hausangestellten in der Region Zürich

Seit Frühling 1996 engagiert sich
das FIZ im Netzwerk Solidarität mit
illegalisierten Frauen. In Veranstal-
tungen zur Situation von Frauen
ohne gültige Aufenthaltspapiere
im Sexgewerbe und in privaten
Haushalten wurde deutlich, dass
Beratungsstellen und andere Or-
ganisationen, die sich für illegali-
sierte Frauen engagieren wollen,
nicht genug über ihre spezifischen
Lebensumstände wissen. Eines ist
jedoch klar: Sie können sich gegen
die Verletzung ihrer Menschen-
rechte schlecht bis gar nicht zur
Wehr setzen, weil sie Angst davor
haben, mit einer gerichtlichen
Klage die Aufmerksamkeit der
Fremdenpolizei auf sich zu lenken.
Weiter steht fest, dass sie keine 
Sozialleistungen geniessen und
selten gegen Krankheit und Unfall
versichert sind. 

Im Bereich der illegalisierten
Hausarbeit sind aber viele Fragen
offen: Wer sind die Arbeitgeberin-
nen? Stimmt die These, dass sich
einheimische oder niedergelas-

sene Frauen ihre berufliche Eman-
zipation auch auf Kosten illegali-
sierter Frauen leisten? Oder sind
die Verhältnisse und Motivationen
komplizierter? Was erwarten die
Hausangestellten und Putzfrauen?
Wie bewerten sie die Anstellungs-
verhältnisse, die ihnen angeboten
werden? Was sind ihre persönli-
chen Perspektiven und Wünsche?
Was würden sie verändern, wenn
sie könnten? Solchen Fragen geht
das Netzwerk Solidarität mit illega-
lisierten Frauen in einer Studie
nach, die unter dem Gleichstel-
lungskredit des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann finanziert wird. 

Mit Denise Hafner und Isabel
Bartal konnten zwei Soziologinnen
gewonnen werden, die über eine
breite Erfahrung in der Migra-
tionsforschung verfügen und im
April 1999 mit der konkreten 
Arbeit an der Studie beginnen.
Qualitative Gruppen- und Einzel-
interviews mit 30 illegalisierten
Hausangestellten und Putzfrauen

aus den wichtigsten Herkunftsge-
bieten stehen im Zentrum der Stu-
die, daneben werden Gespräche
mit Fachpersonen aus den Berei-
chen Gewerkschaft, Migration und
bezahlte Hausarbeit geführt. Da
zurzeit in der Schweiz keine Litera-
tur zum Thema vorliegt, ist abzu-
klären, inwieweit allgemeine Sta-
tistiken und Forschungsergebnisse
zu Migration und Hausarbeit auf
dieses spezielle Thema hin gelesen
werden können. Ziel ist es, im
Frühling 2000 einen Forschungbe-
richt und eine zusammenfassende
Broschüre in mehreren Sprachen
herauszugeben. Die Ergebnisse
werden dazu dienen, die Öffent-
lichkeitsarbeit und die konkreten
Angebote des Netzwerks besser an
den realen Bedürfnissen der ille-
galisierten Frauen auszurichten.
Sie sollen es dem Netzwerk ermög-
lichen, sich in Veranstaltungen
und Pressearbeit auf konkrete For-
schungsergebnisse zu beziehen. 

ANNET TE HUG



Methodisch wird sich die Tagung in
drei Teile gliedern: Am Morgen
sind Referate, am Nachmittag Ar-
beitsgruppen und anschliessend
eine Podiumsdiskussion vorgese-
hen. Vor dem Hintergrund der zen-
tralen Fragestellung, was in den
letzten Jahren im Kampf gegen
Frauenhandel weltweit, in Europa
und in der Schweiz geschehen ist,
wird sich das erste Referat mit
einem Rück- und Ausblick auf 
internationaler und europäischer
Ebene befassen. Im weiteren soll
eine Zwischenbilanz der Situation
in der Schweiz beziehungsweise
der Arbeit des FIZ gezogen wer-
den. In einem dritten Referat 
sollen ebenso die gesetzliche und
strafrechtliche Perspektive und
Probleme in der Bekämpfung des
Frauenhandels aus der Sicht der
Behörde in der Schweiz näher be-
trachtet werden. 

In vier Arbeitsgruppen werden
am Nachmittag folgende Themen-
kreise im Zusammenhang mit
Frauenhandel behandelt:
1. Warum werden nach wie vor

Betroffene von Frauenhandel
kriminalisiert und Täter ge-
schützt? – Rechtliche Aspekte
des Frauenhandels.

2. Warum verunmöglicht die be-
stehende Politik die Bekämp-
fung des Frauenhandels? –
(Real-)politische Aspekte des
Frauenhandels.

3. Sensibilisierung statt Tränen-
drüsenaktivierung – Kritische
Betrachtung der Darstellung
von Frauenhandel in der Öf-
fentlichkeit.

4. Wie kann Beratungsarbeit
auch politische Arbeit sein? –
Von der Notwendigkeit spezifi-
scher Beratungsansätze zur
Verbesserung der Situation be-
troffener Frauen.

Anschliessend wird eine Podiums-
diskussion bestritten, an der zu-
kunftsgerichtete Möglichkeiten und
Strategien im Kampf gegen Frau-
enhandel aufgezeigt werden sol-
len. 

Als Referentinnen bzw. Arbeits-
gruppenleiterinnen haben bisher
bereits zugesagt: Maria Cristina
Boidi, Koordinatorin LEFÖ-Wien;
Susanne Bertschi, Rechtsanwältin;
Ruth-Gaby Vermot, Nationalrätin,
und Annemarie Sancar, Ethnolo-
gin und Informationsbeauftragte
des cfd.

Die Tagung richtet sich an
Frauen und Männer aus Sozial-
diensten, Beratungsstellen, Hilfs-
werken, entwicklungspolitischen
Organisationen, Frauen- und Mi-
grantinnenorganisationen, Opfer-
beratungsstellen, PolitikerInnen,
usw. 

Tagungsprogramme können 
bei der Paulus-Akademie, 
Carl Spitteler-Str. 38, PF 361,
8053 Zürich, Tel. 01/381 34 00,
E-Mail: paz.hotel@bluewin.ch, 
bestellt werden.

MARITZA LE BRETON

Tagung des FIZ und der Paulus-
Akademie am 24. September 1999 

Das FIZ organisiert in Zusammenarbeit mit der Paulus-Akademie eine Tagung zum

Thema «(Un-)Möglichkeiten im Kampf gegen Frauenhandel». Ein wichtiges Ziel der

Tagung ist es, eine Standortbestimmung in Zusammenhang mit der Bekämpfung des

Frauenhandels auf nationaler und internationaler Ebene vorzunehmen und darauf auf-

bauend neue Strategien und Handlungsansätze zu entwickeln, so beispielsweise ein

Zeuginnenschutzprogramm für Betroffene des Frauenhandels.
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■■ Ich werde Mitglied beim FIZ und erhalte zweimal pro Jahr den Rundbrief
Die Mitgliedschaft kostet pro Jahr für Verdienende Fr. 50.–, für Nichtverdienende
Fr. 30.– und für Kollektive Fr. 200.–

■■ Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über das FIZ

Ich bestelle
Expl. des FIZ-Buches «Entschieden im Abseits – Frauen in der Migration» 

(erschienen im Limmat Verlag) à Fr. 28.– (und Porto)
Expl. der Dokumentation «Migration von Frauen aus Mittel- und Osteuropa in die Schweiz» 

à Fr. 15.– (und Porto)
Expl. von «Vor der Information» zum Thema Migrationspolitik/en und Asylbedingungen 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz à Fr. 28.– (und Porto)
Expl. der Broschüre «Von der Vernicht(s)ung der Frauen» à Fr. 15.– (und Porto)
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Personelle Wechsel im FIZ
Als Mitarbeiterin für die Mitglieder-
und Spendenerfassung sowie für
das Archiv arbeitet seit Mitte No-
vember letzten Jahres Veronika
Sàsdi. Sie ersetzt Maria Rolim Ja-
notta, die das FIZ Mitte Dezember
verlassen hat. Ebenso arbeitet
Veronika Sàsdi für das Gassen-
arbeitsprojekt, welches in diesem
Rundbrief präsentiert wird (siehe
Seite 3). 

Carminha Pereira Fleischlin ist
von Mitte Januar bis Ende Dezem-
ber beurlaubt. Ihre 11-monatige
Stellvertretung hat Marianne
Schertenleib Anfang Januar über-
nommen. Marianne hat Sozialar-
beit und Ethnologie an der Univer-
sität Fribourg studiert und bereits
während des Studiums in einem
Frauenhaus gearbeitet. Ebenso hat
sie Erfahrungen als Sozialarbeite-
rin in einer Sozialberatungsstelle
sammeln können. Im FIZ ist Mari-
anne zuständig für die Beratung
von brasilianischen und franzö-
sischsprachigen Frauen sowie für
die Durchführung des Deutschkur-
ses für thailändische Frauen.

Umzug der Beratungsstelle
Die Beratungsstelle des FIZ ist
Ende Jahr innerhalb des gleichen
Hauses an der Quellenstrasse 25
umgezogen. Nachdem sich das
FIZ 14 Jahre lang im Erdgeschoss
befand, sind wir nun in der – ehe-
maligen – geräumigen Kantine
des Schweiz. ArbeiterInnenhilfs-
werks im Untergeschoss, links des
Haupteingangs, anzutreffen. 

MARITZA LE BRETON

Mitgliederversammlung des FIZ
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am
Donnerstag, dem 17. Juni 1999, um 17.30 Uhr im FIZ
an der Quellenstrasse 25 in Zürich statt. 

Anschliessend an die Mitgliederversammlung
möchten wir mit Ihnen zusammen den Film «Wir sind
schon da» über die Frauen in der Sans-Papier-Be-
wegung in Frankreich anschauen. In diesem Film er-
zählen Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus über
ihre Geschichte, ihre Selbstorganisation und ihre 
Forderungen. 

Diesem Versand liegt eine Einladung für die 
Jahresversammlung bei: Wir bitten Sie, sich für die
Jahresversammlung anzumelden. Wir würden uns
freuen, liebe Leserinnen und Leser, Sie an unserer
Jahresversammlung mit Apéro und Film begrüssen zu
dürfen.

FIZ-Tagung zum Thema «(Un-)Möglichkeiten im
Kampf gegen Frauenhandel»: Ein Rück- und 
Ausblick auf internationaler und nationaler Ebene.
Am Freitag, 24. September 1999 veranstaltet das FIZ
zusammen mit der Paulus-Akademie eine Tagung zu
Strategien und Entwicklungen in der Bekämpfung des
Frauenhandels. 

Im Sommer werden wir Ihnen ein detailliertes Pro-
gramm zusenden, dem auch ein Anmeldungsformu-
lar beiliegen wird.

DORO WINKLER


