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2 EDITORIAL

Am 24. September 1999 hat das FIZ zusammen mit der Paulus-

Akademie eine Tagung zum Thema «(Un-)Möglichkeiten im 

Kampf gegen Frauenhandel» durchgeführt. Das Ziel war, eine

Standortbestimmung in der Bekämpfung des Frauenhandels 

auf nationaler und internationaler Ebene vorzunehmen und darauf

aufbauend Handlungsstrategien zu entwickeln. Die Tagung 

war von regem Interesse und spannenden Diskussionen geprägt, welche durch das 

Engagement der Mitwirkenden und TeilnehmerInnen aus verschiedensten Fach-

kreisen, wie Sozial- und Rechtsberatungsstellen, Polizei, Hilfswerken, Frauenorga-

nisationen usw. bereichert wurden. 

In diesem Rundbrief versuchen wir, das Referat über die internationalen und 

europäischen Entwicklungen im Kampf gegen Frauenhandel in Auszügen wieder-

zugeben. Ebenso skizzieren wir die Podiums-

diskussion, an der verschiedene Strategien und

Handlungsmöglichkeiten zusammengetragen

wurden, die für die Bekämpfung des Frauenhan-

dels in der Schweiz zukunftsweisend sein 

könnten. Eine dieser Handlungsmöglichkeiten

stellt das vom FIZ erarbeitete Konzept für 

ein Schutzprogramm für Betroffene des Frauen-

handels dar, welches wir an der Tagung in 

Form einer Petition lancierten und Sie beiliegend

erhalten. 

Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, 

dass dem FIZ der diesjährige Förderpreis der

Stadt Zürich für die Gleichstellung von 

Frau und Mann verliehen wurde. Mit dieser Aus-

zeichnung anerkennt der Stadtrat unser jahrelanges Engagement für die Ver-

besserung der Situation von Migrantinnen. Dass das FIZ den diesjährigen Förder-

preis erhalten hat, verdanken wir auch Ihrem jahrelangen Vertrauen und Ihrer 

Solidarität, die die Realisierung unserer Arbeit erst ermöglichen. Einen Auszug aus

der Rede von Frau Kathrin Martelli, Stadträtin, anlässlich der Preisverleihung,

lesen Sie in der Rubrik Einblick.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Festtage und einen guten Rutsch 

ins neue Jahrtausend und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei der Unter-

schriftensammlung für die Petition unterstützen würden.

MARITZA LE BRETON UND DORO WINKLER

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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Internationale Ebene
Menschenrechtskonvention von 1949 
Menschenhandel wird in der UNO-Kon-
vention von 1949 zur «Bekämpfung des
Menschenhandels und der Ausbeutung
der Prostitution Dritter» ausdrücklich ver-
boten. Darin wird festgehalten, dass
«Prostitution und das damit einherge-
hende Übel des Menschenhandels zum
Zwecke der Prostitution unvereinbar mit
der Würde und dem Wert des Menschen
sind und das Wohl des Einzelnen, der Fa-
milie und der Gemeinschaft gefährden».
Diese Konvention hat eine «moralisti-
sche» Orientierung und ein klares aboli-
tionistisches Ziel, d. h. sie bezweckt in 
erster Linie die Abschaffung der Prostitu-
tion. Dabei wird generalisierend von der
Ausbeutung aller Prostituierten ausge-
gangen. Möglicherweise ist dies der
Grund – so die Meinung verschiedener
ExpertInnen – weshalb nur 66 von 160
Staaten diese Konvention ratifiziert ha-
ben. Die Konvention von 1949 hat des-
halb keinen Nutzen in der Bekämpfung
des Frauenhandels gebracht. 

Von den Fünfziger- bis zu den frühen
Achtzigerjahren fand das Thema Frauen-
handel in internationalen Dokumenten
kaum Erwähnung. Erst Ende der Achtzi-
gerjahre tauchte die Frage des Frauen-
handels wieder auf internationaler Ebene

auf. Diese Entwicklung ist meiner Mei-
nung nach mit folgenden Ursachen zu
begründen:
� Die Kraft des Feminismus und der
Frauenbewegung, die überall auf der
Welt die Frage der Ausbeutung und der
Gewalt gegen Frauen sowohl im öffent-
lichen als auch im privaten Bereich the-
matisierte. 
� Die Problematik des Massen- und des
Sextourismus, durch welche die Ausnut-
zung von Frauen aus der «Dritten Welt»

durch weisse Männer aus der «Ersten
Welt» aufs Tapet gebracht wurde.
� Die Sorge der reichen westlichen Län-
der angesichts der Zunahme der Migra-
tion aus den Ländern der so genannten
«Dritten Welt», wobei auch die weibliche
Migration stark anstieg.
� Die Notwendigkeit für die westlichen
Staaten Europas, die wachsende Zahl von
ausländischen Prostituierten innerhalb
des Migrationsprozesses zu kontrollieren.
Und – angesichts von Aids – die dringen-

Internationale und 
europäische Entwicklungen 

in der Bekämpfung des 
Frauenhandels

Frauenhandel stellt kein neues geschichtliches Phänomen dar. So wurde vor mehr als einem Jahr-

hundert, nämlich 1895, in Paris die erste internationale Konferenz zur Verhinderung des Frauen-

handels abgehalten. Weitere Konferenzen und Konventionen folgten 1910, 1921 und 1933. Seit Ende

der Achtzigerjahre ist Frauenhandel erneut ein Schwerpunktthema der internationalen Diskussion. Im

Folgenden werde ich mich darauf konzentrieren, einige der neueren Dokumente im Zusammenhang

mit der Bekämpfung des Frauenhandels auf internationaler wie auf europäischer Ebene zu erläutern.

Was genau muss bekämpft werden?

FOTO SAB INE  HAGMANN
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de Notwendigkeit einer stärkeren Kon-
trolle der Sexarbeit zum «Schutz» der 
europäischen Bevölkerung.
� Der politische und wirtschaftliche
Umbruch in Mittel- und Osteuropa zu Be-
ginn der Neunzigerjahre, der auch einen
drastischen Anstieg des Handels mit
Frauen aus diesen Ländern nach sich zog.

Weltfrauenkonferenz: 
Beijing – September 1995
Die der Konferenz von Beijing voran-
gegangene Frauenkonferenz in Nairobi
beschränkte sich darauf, den «Handel 
von Frauen in die Prostitution und die
Zwangsprostitution als Formen der Skla-
verei» zu definieren. Die Aktionsplatt-
form von Beijing brachte einen wichtigen
Fortschritt, indem sie Frauenhandel nicht
ausschliesslich auf Prostitution reduzier-
te, sondern auch andere aktuelle Formen
des Frauenhandels berücksichtigte. Dies-
bezüglich ist die gute Lobbyarbeit der
Nichtregierungsorganisationen (NGO) der
offiziellen Konferenz zu betonen. Eine
dieser Lobbies, koordiniert von der «Glo-
bal Alliance Against Traffic in Women»1,
zielte darauf ab, ein weit gefasstes Kon-
zept von Frauenhandel im Rahmen der
Menschenrechte zu verbreiten. Ihre Ar-
gumente basieren auf der Grundannah-
me, dass Frauenhandel mehr als Zwangs-
prostitution beinhaltet. Denn Zwangs-
prostitution stellt ein Ziel unter anderen
dar, weswegen Frauen gehandelt werden.

Die andere Lobby, die «Coalition
Against Trafficking in Women», arbeitete
ebenfalls zum Thema Frauenhandel,
ging jedoch von einer Gleichsetzung von
Frauenhandel und Prostitution aus mit
dem Ziel, die Eliminierung der Prostitu-
tion in der Aktionsplattform festzuschrei-
ben. 

Erwähnenswert sind hier der Punkt
230(n) der Menschenrechtssektion sowie
die Punkte 130(b) und (d) der Strategi-
schen Ziele des Kapitels «Gewalt gegen
Frauen», da diese in Zusammenhang mit
der Bekämpfung des Frauenhandels zwei
der wichtigsten Paragraphen der Akti-
onsplattform darstellen. So fordert Punkt
130(b) die «Ergreifung geeigneter Mass-
nahmen zur Ermittlung der eigentlichen
Ursachen, insbesondere auch externe
Faktoren, die den Frauen- und Mädchen-
handel zwecks Prostitution und anderer
Formen des Sexgewerbes, Zwangsheirat
und Zwangsarbeit begünstigen mit dem
Ziel, den Frauenhandel zu beseitigen,

insbesondere durch die Verschärfung be-
stehender Rechtsvorschriften, damit die
Rechte von Frauen und Mädchen besser
geschützt und die Täter straf- und zivil-
rechtlich bestraft werden».

Der Menschenrechtsansatz in der
Diskussion um Frauenhandel konnte in
der Aktionsplattform durchgesetzt wer-
den: Prostitution wird an allen Stellen des
Dokuments als ein Zweck von Frauen-
handel unter anderen angeführt. Frauen-
handel wird nicht mit Prostitution über-
haupt gleichgesetzt. Allerdings sind ge-
wisse Ambivalenzen festzustellen, so im
Paragraph 122, der sich auf die Not-
wendigkeit bezieht, die Anwendung der
Konvention von 1949 umzusetzen und zu
stärken.

Europäische Ebene
Das Europäische Parlament beschloss
1989 seine erste Resolution über die Aus-
beutung der Prostitution und den Men-
schenhandel, die sowohl die Prostitution
als auch den Menschenhandel zum
Zwecke der Prostitution verurteilte.

Im Gegensatz dazu differenzierten
die zwei nachfolgenden Resolutionen
aus den Jahren 1993 und 1996 klar zwi-
schen der Ausbeutung von Zwangspro-
stitution und der Prostitution an sich.

In der Resolution von 1996 verliess
das Europäische Parlament zum ersten
Mal das traditionelle Konzept von Frau-
enhandel zum Zwecke der Prostitution
und definierte diesen als «die illegale
Handlung einer Person, die direkt oder in-
direkt einen Bürger oder eine Bürgerin
eines dritten Landes dazu veranlasst, in
ein anderes Land einzureisen oder dort 
zu bleiben, um diesen Menschen durch
Täuschung oder jede Art von Zwang 
oder durch Ausbeutung seiner verwund-
baren Situation oder rechtlichen Stellung
auszunutzen». Gleichzeitig wurden die 
Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, «den
Menschenhandel als Verletzung der Men-
schenrechte und als schwerwiegendes
Verbrechen anzusehen».

Europäische Union
Im Juni 1996 organisierte die Europäi-
sche Union mit Unterstützung der Inter-
nationalen Organisation für Migration
(IOM) und der österreichischen Regie-
rung erstmals eine EU-Konferenz zum
Thema Frauenhandel. Die Initiative ging
von der EU-Kommisärin Anita Gradin
aus. Obwohl die Konferenz Frauenhan-

del nicht vorab definiert hatte, ging 
Gradin bereits in ihrem Einleitungsrefe-
rat von «Sklavenhandel zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung» aus.

Die Konferenz zeigte die unter-
schiedlichsten Positionen zu dieser Pro-
blematik. Sie reichten von Offenheit im
Verständnis des Frauenhandels, des Mi-
grationsprozesses und der Situation der
Frauen bis hin zur Forderung nach einer
«stärkeren Kontrolle der Touristen-Visa,
mit der Koordination der Einreisebestim-
mungen der Mitgliedsländer, der Grenz-
kontrolle und den Einschränkungen bei
der Visa-Ausstellung».

Die Konferenz war insofern bedeu-
tend, da Frauenhandel auf EU-Regie-
rungsebene erstmals thematisiert wurde.
Zudem spiegelte sie die unterschiedli-
chen und gegensätzlichen Perspektiven
und stellte die Möglichkeit einer gemein-
samen europäischen Politik im Zusam-
menhang mit Frauenhandel dar.

Im November desselben Jahres stell-
te die Kommissärin Gradin dem Rat und
dem Europäischen Parlament eine Mit-
teilung der EU zum Thema «Frauenhan-
del mit dem Ziel der sexuellen Ausbeu-
tung» vor. Diese enthält ein integriertes
und multidisziplinäres Konzept sowie 
verschiedene Massnahmen zur Zusam-
menarbeit zwischen Justizbehörden und
Polizei, Schulungen für AusländerInnen-
behörden, aber auch soziale Programme
wie beispielsweise Betreuungs- und Re-
habilitationszentren.

Eine wichtige Massnahme dieser Mit-
teilung ist die Erteilung einer befristeten
Aufenthaltserlaubnis für Opfer des Frau-
enhandels, die bereit sind, als Zeuginnen
in Gerichtsverhandlungen auszusagen,
sowie die Koordinierung der Tätigkeit 
der Strafverfolgungs- und Polizeibehör-
den zwecks Vermeidung von Ausweisung
ohne Konsultation. 

Ausser der Tatsache, dass Frauen-
handel seit einigen Jahren Priorität in 
der Agenda der europäischen und inter-
nationalen Organe geniesst, hat die EU
auch spezielle Richtlinien für den Kampf
gegen Frauenhandel aufgestellt. Dazu
gehören das STOP-Programm, mit dem
Polizeischulungen, Netzwerkarbeit, Kon-
ferenzen und Seminare unterstützt wer-
den, sowie das DAPHNE-Projekt zur Un-
terstützung von NGO, die sich im Kampf
gegen Gewalt engagieren. Mit Hilfe die-
ser Mittel wurden Kongresse, Konferen-
zen und Forschungen über Frauenhandel
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in ganz Europa sowie Informationskam-
pagnen in Osteuropa durchgeführt. 

Und trotzdem
Wenn wir die Situation des Frauenhan-
dels analysieren, wird deutlich, dass die-
ser nicht geringer geworden ist, sondern
im Gegenteil sich noch immer weiter 
entwickelt.

Notwendige Fragen drängen sich in
diesem Zusammenhang auf: Warum ver-
schwindet oder zumindest verringert sich
Frauenhandel nicht nach all den er-
wähnten Konventionen und Empfehlun-
gen sowie nach so vielen Programmen zu
dessen Bekämpfung? Und was genau
muss bekämpft werden: Organisierte 
Kriminalität, illegale Migration, Schwarz-
arbeit, Prostitution, Sklaverei, Gewalt
gegen Frauen, Ausnutzung und Ausbeu-
tung von Frauen?

Die Praxis jedenfalls zeigt uns, dass 
bei der Bekämpfung des Frauenhandels
der Kampf gegen die ausgeübte Gewalt
wie auch gegen Misshandlung und Aus-
beutung der Frauen an letzter Stelle ran-
giert.

Zweifellos ist der politische Wille der
einzelnen Staaten der entscheidende
Faktor bei der Bekämpfung des Frauen-
handels. Dabei wäre es notwendig, dass
sich dieser Wille nicht primär auf die
Bekämpfung der organisierten Krimina-
lität oder der illegalen Migration richten
würde, sondern vielmehr das Verständnis
der grundsätzlichen Logik des Frauen-
handels zum Ziel hätte. Dazu ist es in 
Europa unvermeidlich, folgende Not-
wendigkeiten anzuerkennen: 

� Es ist notwendig, die Entwicklung und
das Anwachsen des Frauenhandels im
Kontext der Migration innerhalb der welt-
weiten ökonomischen Situation und der
Feminisierung der Migration zu sehen.
� Es ist notwendig, über Frauenhandel
zu sprechen und diesen nicht in Men-
schenhandel aufzulösen, denn es han-
delt sich dabei um eine geschlechtsspezi-
fische Verletzung von Menschenrechten.
� Es ist notwendig, Frauenhandel in sei-
ner ganzen Breite zu sehen und diesen
nicht auf den Zweck der sexuellen Aus-
beutung zu reduzieren. 

� Es ist notwendig, die betroffenen
Frauen zu entkriminalisieren sowie Frau-
enhandel nicht mit illegaler Migration
gleichzusetzen.

Abschliessend bleibt ausdrücklich zu
betonen, dass die Bekämpfung des Frau-
enhandels nicht auf Kosten der Frauen
erfolgen darf. Denn die Grundlage jeder
richtigen, genauen und effizienten Stra-
tegie muss die Einhaltung der Frauen-
rechte der betroffenen Frauen sein. 

CRISTINA BOIDI

Dieser Text wurde im Rahmen der FIZ-
Tagung «(Un-)Möglichkeiten im Kampf
gegen Frauenhandel» im September
1999 vorgetragen und für diesen Rund-
brief von Maritza Le Breton überarbeitet
und gekürzt. Der vollständige Text kann
im FIZ bezogen werden. 

1 Die «Global Alliance Against Traffic in

Women» (GAATW) geht aus der Arbeit trans-

nationaler NGO hervor.

FOTO SAB INE  HAGMANN
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Standortbestimmung und 
zukunftsgerichtete Strategien 

Ein zentrales Ziel der FIZ-Tagung vom 24. September 1999 war es, Strategien

und Handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung von Frauenhandel zu entwickeln.

Die Podiumsdiskussion am Ende der Tagung war diesbezüglich von vielfältigen

Vorschlägen und kontroversen Diskussionen geprägt, welche die Komplexität des

Themas aufzeigten.

Podiumsdiskussion zur Bekämpfung des Frauenhandels:

Aufenthaltsrecht
Cristina Boidi (siehe Kasten) hielt fest,
dass die grundsätzlichste und wichtigste
Voraussetzung für die Bekämpfung des
Frauenhandels der politische Wille der
Staaten sei. Um diesen Willen zu mani-
festieren, müssten die Staaten als Erstes
die Problematik des Frauenhandels von
der Ausländergesetzgebung trennen. 

Dies unterstützte Susanne Bertschi,
die an der Tagung einen Workshop zur
rechtlichen Situation in der Schweiz lei-
tete. Sie betonte, dass die herrschende
Ausschaffungspraxis ein grosses Problem
in der Bekämpfung des Frauenhandels
darstelle. Betroffene von Frauenhandel
würden heute in der Schweiz krimina-
lisiert und ausgeschafft statt geschützt.
Aussagen gegen Täter und Drahtzieher
seien mit Angst und Lebensgefahr ver-
bunden, wenn ihnen nicht wenigstens 
ein Aufenthaltsrecht garantiert werde.
Auch Genugtuungs- und Schadenersatz-
forderungen von Betroffenen seien in
den wenigen stattfindenden Prozessen
erstaunlich gering, fasste Susanne Bert-
schi zusammen. 

Sensibilisierung
Ein Grund für die Kriminalisierung der
Betroffenen ist die immer noch geringe
Sensibilisierung sowohl in Politik, Justiz
und Polizei wie auch in der Bevölkerung.
So wurde von Nationalrätin Ruth-Gaby
Vermot die Wichtigkeit politischer Lobby-
arbeit im Parlament seitens Frauen- und
Migrantinnenorganisationen betont. Die-
se Lobbyarbeit habe in den letzten Jah-

ren zwar eine gewisse Sensibilisierung 
einiger ParlamentarierInnen zu Fragen
des Frauenhandels bewirkt, doch Frauen-
forderungen lösten im Parlament immer
noch Angst aus.

Annemarie Sancar, die einen Work-
shop zur Rolle der Medien leitete, stellte
fest, dass Medienberichte über Frauen-
handel immer noch von sexistischen,
rassistischen und kolonialen Haltungen
geprägt seien und meist Einzelfälle reis-
serisch erzählt würden. Zudem werde
Frauenhandel als etwas Exotisches dar-
gestellt, welches ausserhalb unseres Ein-
flussbereiches liege. Dadurch werde eine
Distanz zur Leserschaft hergestellt. So sei
denn auch auf eine Sensibilisierung der
Medienschaffenden hinzuwirken. 

Susanne Bertschi fügte an, wie wich-
tig das Bewusstsein über die Problematik
derjenigen Stellen sei, die als Erste auf
Betroffene von Frauenhandel träfen, zum
Beispiel Polizei, Justiz oder Sozialbera-
tungsstellen. Ohne deren Sensibilisierung
komme es weder zur Aufdeckung, noch
zur Strafverfolgung von Frauenhandel.

Zusammenarbeit zwischen Polizei und
Nichtregierungsorganisationen
Jürg Schäublin und Sonja Müller, Vertre-
terInnen des Bundesamtes für Polizeiwe-
sen, erstellen zuhanden der Strafverfol-
gungsbehörden Lage- und Bedrohungs-
berichte zum Menschenhandel in der
Schweiz. Dies verstehen sie als ihren Bei-
trag zur Sensibilisierung. Auch sie mein-
ten, dem Delikt Menschenhandel käme
in der Schweiz noch immer zu wenig Be-

deutung zu. Nach Meinung von Jürg
Schäublin fehle es am Elementarsten in
der Bekämpfung des Frauenhandels,
nämlich an der Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Nichtregierungsorga-
nisationen (NGO). 

Die Forderung nach einer Zusam-
menarbeit löste eine kontroverse Diskus-
sion aus: Aus dem Publikum bemerkte
eine Frauenhaus-Mitarbeiterin, dass es
von Frauenorganisationen her schon ver-
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schiedene Anstösse zur Zusammenarbeit
mit den Zürcher Polizeibehörden gege-
ben habe, z.B. Weiterbildungsangebote
zum Thema Gewalt gegen Frauen. Diese
Kooperationsbemühungen seien aber
von der Polizei bisher nicht aufgegriffen
worden. 

Eine Vertreterin des FIZ Stuttgart be-
richtete, wie sich die Zusammenarbeit
zwischen Polizei und NGO in Deutsch-
land gestalte, wo Zeuginnenschutzpro-
gramme gesetzlich verankert sind. Eine
Voraussetzung für ein gutes Funktionie-
ren sei die Erarbeitung von vertrauens-
bildenden Massnahmen, ebenso wie die
Klärung der unterschiedlichen Aufgaben
(Ermittlung oder Betreuung) und das
schriftliche Festhalten von Regelungen
der Zusammenarbeit. 

Annemarie Sancar fragte provokativ,
ob eine Zusammenarbeit funktionieren
könne, solange die Polizei für die Re-
pression zuständig sei, die ja von Frauen-
handel betroffene Frauen träfe. Zudem
sei eine Zusammenarbeit unter den jet-
zigen Voraussetzungen schwierig, denn
die NGO hätten auf die Ausschaffungs-
praxis – welche immer noch das grösste
Problem darstelle – kaum Einfluss. 

Zu wenig Mittel oder andere 
Prioritäten?
Die Praxis der Polizei gab zu weiteren
Auseinandersetzungen Anlass. So wurde
von verschiedenen Seiten argumentiert,
die Polizei habe zu wenig Zeit, Geld und
Personal, um Menschenhandel wirksam
bekämpfen zu können. Susanne Bertschi
und Annemarie Sancar entgegneten,
dass für die massiven Razzien im Sexge-
werbe der letzten Monate in Basel, Bern
und Zürich genügend Personal und Mit-
tel vorhanden gewesen seien. Im Zen-
trum der polizeilichen Ermittlungen stehe
aber nicht der Frauenhandel, sondern
hauptsächlich «Verstösse» gegen das
AusländerInnengesetz. So wäre es eine
Aufgabe der PolitikerInnen, die Ermitt-
lungsbehörden aufzufordern, im Rah-
men ihrer kantonalen Kompetenzen die
Prioritäten bei der Bekämpfung des
Frauenhandels zu setzen.

Auch Jürg Schäublin war der Mei-
nung, dass für die Bekämpfung des Men-
schenhandels zu wenig Mittel zur Ver-
fügung stünden. In den Fallstudien des
Bundesamtes für Polizeiwesen werde er-
sichtlich, dass das Hauptthema die Rot-
lichtkriminalität sei, die – über den Men-
schenhandel hinausgehend – auch in den
Drogenhandel greife. Zur Bekämpfung
des Drogenhandels seien mehr Mittel
verfügbar, die in Zukunft vielleicht besser
verteilt, auch für die Bekämpfung des
Menschenhandels einsetzbar wären. 

Ein konkreter Fall
Am Vormittag stellte Untersuchungsrich-
ter Pfister aus Burgdorf in einem Referat
einen konkreten Fall vor, der sich mit zwei
inhaftierten Frauenhändlern befasste, die
mehrere Frauen aus Thailand in die
Schweiz gebracht und der Prostitution zu-
geführt hatten. Auf diesen Fall wurde in
der Podiumsdiskussion verschiedentlich
Bezug genommen, denn er machte viele
der alltäglichen Mängel in den heutigen
Strafverfahren gegen Menschenhandel
deutlich. 

So wurde aus dem Publikum kritisiert,
dass die Rechte des Täters immer noch
höher gestellt werden als diejenigen des
Opfers. Ebenso wurde den betroffenen
Frauen im konkreten Fall keine grund-
sätzliche Unterstützung wie der Anspruch
auf Opferhilfe oder rechtliche Vertretung
angeboten. Die Ermittlungsbehörden
standen zudem unter einem enormen
Zeitdruck, da die Betroffenen auch im 
erwähnten Fall ausgeschafft wurden, die
Befragungen aber noch vor der Aus-
schaffung geschehen mussten. Dass die
Ausschaffungen nicht verhindert wur-
den, löste heftige Kritik aus. Anwesende
Polizisten berichteten, dass in einzelnen
Kantonen Ausschaffungen nicht sofort
ausgeführt würden, wenn Zeuginnen in
einem laufenden Verfahren aussagten.
Dieser gesetzliche Spielraum sei durch-
aus vorhanden, werde aber in den mei-
sten Kantonen immer noch nicht genutzt. 

Die intensive und von verschiedenen
Perspektiven geprägte Podiumsdiskussion
war äusserst spannend und zeigte auf,
dass ein dringender Handlungsbedarf in
der Bekämpfung des Frauenhandels be-
steht. Massnahmen müssen sowohl in
Form von Gesetzesänderungen wie auch
durch Sensibilisierung und Lobbyarbeit
ergriffen werden. Dies war für alle Teil-
nehmenden unbestritten. 

DORO WINKLER

PodiumsteilnehmerInnen:
� Annemarie Sancar-Flückiger, Ethnologin, Informationsbeauftragte des cfd 

(christlicher friedensdienst), Bern
� Ruth-Gaby Vermot, Ethnologin, Nationalrätin und Europarätin, Bern
� Cristina Boidi, Philosophin und LEFÖ-Koordinatorin, Wien
� Susanne Bertschi, Rechtsanwältin, Basel
� Jürg Schäublin, Inspektor, Analytiker, Bundesamt für Polizeiwesen, 

Fachgruppe Menschenhandel, Bern
� Sonja Müller, Inspektorin, Bundesamt für Polizeiwesen, 

Fachgruppe Menschenhandel, Bern
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Situation heute
Betroffene von Frauenhandel werden in
der Schweiz zu Täterinnen gemacht und
kriminalisiert. Zu selten werden von den
Ermittlungsbehörden die Bedingungen
abgeklärt, unter denen Migrantinnen 
arbeiten: das heisst, ob Zwang, Drohun-
gen, Täuschungen oder Gewalt ange-
wendet werden und sich andere dadurch
bereicherten. Betroffene von Frauenhan-
del, die sich wegen «illegalem» Aufent-
halt oder «illegaler» Tätigkeit strafbar
machen, werden aufgrund von «Verge-
hen gegen die Migrationsbestimmun-
gen» verfolgt und ausgeschafft. Von den
Behörden wird der Kampf gegen Frauen-
handel mit demjenigen gegen «illegale»
Migration gleichgesetzt und mit restrik-
tiven Einwanderungsgesetzen zu bekämp-
fen versucht.

Es gibt zwar gesetzliche Grundlagen,
welche die Verfolgung und Bestrafung
von Menschenhandel ermöglichen wür-
den. Doch die minimale Verurteilungs-
quote von FrauenhändlerInnen ebenso
wie der fehlende Einsatz der Strafverfol-
gungsbehörden weisen darauf hin, dass
dem Delikt Frauenhandel geringe Be-
deutung eingeräumt wird. Frauenhänd-
lerInnen bleiben durch diese Praxis weit-
gehend unbehelligt und können sich auf
schweizerischem Terrain sicher fühlen. 

Es ist daher nicht verwunderlich,
wenn sich Behörden über mangelnde 
Kooperationsbereitschaft der Frauen be-
klagen: Von Frauenhandel betroffene
Frauen, die ohne Schutz und Sicherheits-
garantien gegen Frauenhändler aussa-
gen, gefährden sich selbst und oft auch
ihre Angehörigen. Selbst wenn es zu

einem Verfahren wegen Menschen-
handels kommt, werden die Betroffenen 
zwar einvernommen, danach aber gleich 
ausgeschafft, ohne Schutz, Wiedergut-
machungsmöglichkeiten oder Opferhilfe
zu erhalten.

Hintergründe
Seit langem beleuchtet das FIZ auch die
Ursachen, die Frauenhandel ermögli-
chen. Zentral ist dabei, dass eine restrik-
tive Migrationspolitik Frauenhandel nicht
verhindert, sondern im Gegenteil Abhän-
gigkeit und Ausbeutung der Frauen för-

dert. Einerseits besteht eine wachsende
Nachfrage nach billigen und gefügigen
Arbeitskräften in den Ländern des Nor-
dens. Anderseits werden die Menschen
im Süden und Osten durch die Globali-
sierung zunehmend ihrer Lebensgrund-
lagen beraubt. Dies trifft Frauen beson-
ders, sind sie doch in zwei Drittel der
Haushalte des Südens für die Versorgung
der Familien verantwortlich. Migration
wird für sie zu einer möglichen Überle-
bensstrategie. Die restriktiven Migrations-
gesetze in der Schweiz drängen Frauen in

die Illegalität ab und berauben sie jegli-
chen Schutzes und aller Rechte. Dadurch
wird die Migration für sie gefährlicher, 
für Händler, Zuhälter, Ehemänner und
Arbeitgeber hingegen profitabler.

Forderungen
Damit der Bekämpfung des Frauenhan-
dels – dieser gravierenden Menschen-
rechtsverletzung – in der Schweiz endlich
die notwendige Bedeutung beigemessen
wird, haben wir eine Petition lanciert, die
umfassende Schutzmassnahmen für Be-
troffene von Frauenhandel fordert. 

Auf gesetzlicher Ebene bedarf es
eines veränderten Verständnisses von
Frauenhandel, das heisst, die strafrecht-
liche Definition von Frauenhandel muss
revidiert werden: Sie soll nicht nur Frau-
en berücksichtigen, die in die Prostitution
gezwungen werden, denn Frauenhandel
findet auch statt, indem Frauen zwecks
Heirat oder Hausarbeit oder anderen
Formen erzwungener Tätigkeiten in die
Schweiz migrieren und dadurch in eine
Zwangslage geraten.

Als grundsätzlichen Schutz fordert
das FIZ ein unbegrenztes Aufenthalts-
recht für Betroffene des Frauenhandels.
Ebenso sind weitere Massnahmen zu 
ergreifen, die es den Frauen erlauben,
gegen FrauenhändlerInnen auszusagen
– ohne sie dazu zu zwingen. 

Wir sind der Überzeugung, dass die
Unterstützung und der rechtliche Schutz
von betroffenen Frauen grundlegende
Voraussetzungen für eine wirksame Be-
kämpfung des Frauenhandels sind. 

DORO WINKLER

Warum ist ein Schutzprogramm für
Betroffene von Frauenhandel 

in der Schweiz dringend notwendig?

Das FIZ macht seit langem die Erfahrung, dass Frauenhandel in der Schweiz nicht mit der nötigen

Ernsthaftigkeit bekämpft wird. Deshalb fordern wir mit einer Petition ein umfassendes Schutz-

programm für Betroffene von Frauenhandel sowie griffigere Gesetze zur Verfolgung der TäterInnen.
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Der Verein LEFÖ, Beratungsstelle und Kommunikationszentrum für Migrantinnen in Wien, hat 1998

seine Arbeit um eine Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels ausgebaut. Cristina Boidi,

die Koordinatorin von LEFÖ, erzählte uns in einem Interview über Aufbau, Zielsetzung und Aufgaben-

bereich der Interventionsstelle.

Wie war es möglich, 
die Interventionsstelle aufzubauen?
Die Interventionsstelle für Betroffene des
Frauenhandels (IBF) ist einerseits das Er-
gebnis einer jahrelangen Auseinander-
setzung mit der Migrationsproblematik
des Frauenhandels sowie einer beharrli-
chen Sensibilisierungs- und Lobbyarbeit
in diesem Kontext, und kam nicht zuletzt
dank der Unterstützung des Frauen- und
Innenministeriums zustande. Seit 1998
sind wir eine offiziell anerkannte Opfer-
schutzeinrichtung. 

Den rechtlichen Rahmen stellt eine
Kann-Bestimmung des neuen Fremden-
gesetzes in Österreich dar, wodurch 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis aus
humanitären Gründen insbesondere an
Frauen erteilt werden kann, die Opfer
von Frauenhandel im strafrechtlichen
Sinne geworden sind. 

Wie sieht die konkrete Arbeit aus, 
und welche Zielsetzung verfolgt ihr?
Die Ziele von LEFÖ resp. der Interven-
tionsstelle sind, Betroffene von Frauen-
handel in erster Linie zu entkriminalisie-
ren und sie unterstützend zu begleiten,
indem:
� den Frauen eine psychosoziale, juri-
stische und gesundheitliche Beratung
und Betreuung angeboten wird,
� sie in geheimen Notwohnungen un-
tergebracht und betreut werden,
� für sie Deutschkurse organisiert wer-
den,
� sie im Falle einer Anzeige auf die Pro-
zessverhandlung vorbereitet und auch
während des Prozesses begleitet werden,
� eventuelle Heimkehrvorbereitungen
getroffen und Kontakte zu Beratungsein-
richtungen in den Herkunftsländern her-
gestellt werden.

Die Zielgruppe der Interventionsstel-
le sind Migrantinnen, die durch Gewalt,
Drohung, durch Ausnutzung ihrer star-
ken Abhängigkeit oder Täuschung zur
Ausübung der Prostitution in Österreich
gezwungen werden; sowie Migrantinnen,
die durch Heiratshandel oder Handel
zwecks Hausarbeit hierher gebracht wur-
den und unter Bedingungen krasser Aus-
beutung leben müssen. 

Obwohl im Vertrag mit dem Innen-
ministerium die bereits erwähnten Ziel-
gruppen definiert werden, können nach
dem geltenden Gesetz nur Frauen, die
von Frauenhandel zwecks sexueller Aus-
beutung betroffen sind, vollständigen
Schutz inklusive einer entsprechenden
Aufenthaltsgenehmigung geniessen. Es
ist aber äusserst wichtig, unsere Arbeit
nicht auf Betroffene des Frauenhandels
im Sinne des Gesetzes zu reduzieren,
sondern allen Betroffenen Schutz und 
Sicherheit zu gewähren.

Die konkrete Arbeit sieht so aus, dass
wir von der Sicherheitspolizei auf Frauen
aufmerksam gemacht werden, die ihrer
Meinung nach Betroffene des Frauen-
handels sind und sich bereits im Sicher-
heitsbüro oder in Ausschaffungshaft be-
finden. In solchen Situationen gehen wir
die Frauen abholen und bringen sie in
unsere Notwohnung. Da setzt unsere Be-
gleitung und Betreuungsarbeit an, eben-
so die Verhandlungen mit der Polizei, um
eine Aufenthaltsbewilligung zu erlangen,
sowie um verschiedene Probleme zu be-
wältigen. So kann es beispielsweise vor-
kommen, dass eine Frau keinen Pass hat,
minderjährig ist oder sich in einer Krise
befindet. Neben psychosozialer Unter-
stützung bieten wir auch Therapien in 
der Muttersprache an, falls die Frau es
wünscht.

Was sind eure bisherigen Erkennt-
nisse und Erfahrungen 
mit der Interventionsstelle?
Eines der grössten Probleme stellt die 
bereits erwähnte Kann-Bestimmung des
Fremdengesetzes dar, die keine Aufent-
haltsgenehmigung für Betroffene des
Frauenhandels garantiert. Dies erschwert
einerseits enorm unsere Arbeit, denn es
ist für uns kaum möglich, einen Betreu-
ungsplan zu erstellen, da die Aufent-
haltsdauer einer betroffenen Frau nicht
bekannt ist. Anderseits können Frauen
ohne Aufenthaltsbewilligung keiner Ar-
beit nachgehen. Auch wenn wir über ein
ausreichendes Budget verfügen, ist es
fast unmöglich, den Alltag mit sinnvollen
Aktivitäten zu gestalten. Solange es keine
Muss-Bestimmung gibt, sind Betroffene
des Frauenhandels polizeilicher Willkür
ausgesetzt, denn für viele Behörden bleibt
unklar, was eigentlich Frauenhandel ist,
und in der Regel wird dieser mit illegaler
Migration gleichgesetzt. 

Auch wenn wir in unserer Arbeit be-
stimmte Erfolge erzielt haben und bereits
einige Verurteilungen im Zusammen-
hang mit Frauenhandel erfolgt sind, bin
ich der Meinung, dass die ganze Arbeit
in der Bekämpfung des Frauenhandels
nicht allein von NGO geleistet werden
kann. Dazu braucht es eine konsequente
Politik und einen klaren rechtlichen 
Rahmen, der beispielsweise Frauen – mit
oder ohne Aussagebereitschaft – unbe-
dingt aus dem Fremdengesetz ausnimmt.
Dies wäre meines Erachtens ein Akt 
der Gerechtigkeit und der Wiedergutma-
chung für ein schweres Verbrechen.

GESPRÄCH UND ÜBERSETZUNG: 

MARITZA LE BRETON 

Interventionsstelle für 
Betroffene des Frauenhandels
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Gassenarbeitsprojekt: Ein Rück- und ein Ausblick 

Bestandesaufnahme: 
Von Januar bis September
Seit zehn Monaten sind die beiden
FIZ-Gassenarbeiterinnen Sandra
Morales und Vera Sasdi haupt-
sächlich in den Kreisen 4 und 5 der
Stadt Zürich in der aufsuchenden
Sozialarbeit tätig. Trotz ihrer ver-
gleichsweise niedrigen Arbeitspen-
sen konnten sie sich gut im öffent-
lichen und halböffentlichen Raum
verankern. Die Statistik weist aus,
dass bis Ende September mit 161
Sexarbeiterinnen Kontakte ge-
knüpft werden konnten. Bemer-
kenswert war vor allem, dass die
Gassenarbeiterinnen selbst zu
Frauen aus Osteuropa Zugang fin-
den konnten, obwohl diese Ziel-
gruppe erfahrungsgemäss schwie-
riger zu erreichen war. In der 
Anfangsphase wurden nur fünf
Frauen aus Osteuropa erreicht.
Von Mai bis September jedoch
stieg die Zahl der kontaktierten
Sexarbeiterinnen aus Osteuropa
auf sechzig. Dem Schwerpunkt
Osteuropa konnte also erfreuli-
cherweise Folge geleistet werden.
Auch zum Thema Frauenhandel
konnten die beiden Gassenarbei-
terinnen wertvolle Hintergrundin-
formationen sammeln, aber auch
betroffene Frauen kontaktieren
und erste Orientierungshilfen lei-

sten. Die Anzahl der Interventio-
nen ist im Verlaufe der Zeit stark
angestiegen: Bei arbeitsrechtlichen
Fragen von Cabaret-Tänzerinnen
beispielsweise konnten rasche Hil-
feleistungen die akute Situation
häufig positiv beeinflussen. 

Wichtig in der aufsuchenden
Sozialarbeit ist die Fähigkeit, eine
Vertrauensbasis aufzubauen. Ge-
rade in Stresssituationen, die z.B.
durch Polizeipräsenz verstärkt wer-
den, ist ein persönliches Gespräch
mit einzelnen Frauen oder mit
einer Gruppe äusserst wertvoll. Die
Problembereiche in der aufsuchen-
den Sozialarbeit umfassen rechtli-
che Fragen – so z.B. Familiennach-
zug oder Aufenthaltssituation –,
Ausstiegsmöglichkeiten respektive
Umgang und Prävention von Ge-
waltsituationen. Es hat sich deut-
lich gezeigt, dass die Arbeit von
Fachfrauen sehr notwendig ist, um
auf diese oft komplexen Frage-
stellungen eingehen zu können.

Das Ende des Pilotprojektes
Im April 1999 wurden das FIZ wie
auch andere Projekte im Bereich
Sexarbeiterinnen vom Sozialde-
partement der Stadt Zürich dazu
eingeladen, Offerten für Gassen-
projekte einzureichen. Ziel sei es,
gemäss Sozialdepartement, durch

Kooperationen das Angebot zu
verdichten und die Effizienz zu stei-
gern. 

Das FIZ reichte ein Projekt ein,
welches die Kontinuität des Gas-
senprojektes gewährleisten sollte.
Unsere Eingabe beanspruchte
nicht den gesamten Betrag des 
Sozialdepartementes, um andere
Projekte nicht auszuschliessen und
eventuelle Kooperationen zu er-
möglichen. 

Nach schwierigen Verhandlun-
gen mit dem Sozialdepartement
wurde unsere Projekteingabe ab-
schlägig beantwortet, was uns
schwer traf: Es war für uns unver-
ständlich, dass die Kontinuität des
Projektes, die langjährigen Erfah-
rungen, das Know-how wie auch
das Engagement des FIZ und der
Gassenarbeiterinnen nicht berück-
sichtigt wurden.

Dieser Entscheid bedeutet,
dass unser Pilotprojekt Gassenar-
beit und die Arbeit der beiden
Fachfrauen Ende Dezember zu
Ende gehen. Man darf durchaus
die Frage stellen, ob unabhängige
Frauenorganisationen mit einem
feministischen und politischen An-
spruch in der heutigen politischen
Landschaft einen Platz haben. 

EVA DANZL
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Sehr geehrte Damen und Herren 
Sehr geehrte Preisträgerinnen 
Gleichstellung von Frau und Mann
bedeutet, rechtliche und tatsäch-
liche Barrieren, die Frauen an der
gesellschaftlichen und politischen
Teilhabe hindern, sichtbar zu ma-
chen und zu beseitigen. Ich freue
mich, heute durch die Verleihung
des Förderpreises der Stadt Zürich
für die Gleichstellung ein Frauen-
projekt öffentlich ehren zu können,
welches seit Jahren daran arbeitet,
solche Barrieren abzubauen: Der
diesjährige Förderpreis geht an
das Fraueninformationszentrum
für Frauen aus Afrika, Asien und
Lateinamerika, das FIZ. 

Seit 1985 berät das FIZ Mi-
grantinnen aus drei Kontinenten,
leistet Soforthilfe, unterstützt sie
rechtlich und trägt darüber hinaus
dazu bei, die vielfältigen Wirklich-
keiten von migrierenden Frauen in
der Öffentlichkeit sichtbar zu ma-
chen. 

Migration, so viel ist sicher, ist
nicht nur für unsere Generation
eine der grossen politischen Her-
ausforderungen, sie wird auch
eines der zentralen Themen des
21. Jahrhunderts sein. 

Am Ende des 20. Jahrhunderts,
und das ist neu, sind 70% aller
Wandernden auf dieser Erde Frau-
en und ihre Kinder. Die weltweite
Benachteiligung von Frauen und
Mädchen verstärkt einerseits die
weibliche Migration und vermin-
dert anderseits die Möglichkeit für
Migrantinnen, in westliche Länder
einzureisen. Die schlechtere Aus-
gangslage von Frauen bedeutet für
die Gewährung von Einreise und
Aufenthalt in den meisten west-
lichen Staaten, so auch in der
Schweiz, zusätzliche Minuspunkte.
Viele Migrantinnen kommen als

Ehefrauen im Familiennachzug in
die Schweiz, arbeiten hier als priva-
te Hausangestellte oder erhalten
eine Arbeitsbewilligung als so ge-
nannte Cabaret-Tänzerinnen für
wenige Monate. All dies sagt je-
doch nichts über die Gründe und
Motivation ihrer Migration aus,
sondern lediglich darüber, auf 
welchen Wegen Migration für sie
rechtlich oder tatsächlich über-
haupt möglich ist. 

In seinem Einsatz für Migran-
tinnen steht das FIZ unterstützend
und beratend auf der Seite von Mi-
grantinnen, die als Frauen in der
Fremde stärker noch als Schweize-
rinnen von struktureller und direk-
ter Gewalt betroffen sind. 

Ich freue mich, den Mitarbeite-
rinnen des FIZ heute diese Aner-
kennung zuteil werden zu lassen
und damit zum Ausdruck zu brin-
gen, dass der Stadtrat von Zürich
grössten Wert auf Ihren Beitrag
legt. Ich danke Ihnen für Ihr En-
gagement für die Bestärkung von 
Migrantinnen bis zum heutigen
Tag und wünsche Ihnen und Ihrem
Projekt für die Zukunft viel Durch-
haltevermögen, viel Mut und viel
Erfolg.

KATHRIN MARTELLI ,  STADTRÄTIN

(AUSZUG AUS DER REDE VOM 

2.  NOVEMBER 1999 ANLÄSSLICH

DER PREISVERLEIHUNG)

FIZ wird mit dem Förderpreis 
für die Gleichstellung 

der Stadt Zürich ausgezeichnet
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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 Vorstand
Anita Müller, Vertreterin der Erklärung von Bern, trat
an der letzten Mitgliederversammlung im Juni dieses
Jahres aus dem Vorstand zurück, um bei Pro Helvetia
in Kairo eine neue Stelle im Kulturbereich anzutreten.
Sie war seit 1995 Verantwortliche für das Ressort 
Öffentlichkeitsarbeit und hatte in den vergangenen
zwei Jahren gemeinsam mit Carmel Fröhlicher-Stines
das Co-Präsidium des FIZ inne. An dieser Stelle möch-
ten wir Anita für ihr grosses Engagement, ihr Mitden-
ken und ihre fachliche Kompetenz zugunsten unserer
Arbeit ganz herzlich danken und wünschen ihr viel 
Erfolg und weiterhin viel Energie in ihrer neuen Tätig-
keit im Ausland. 

Ebenso möchten wir Carmel Fröhlicher-Stines
ganz herzlich für ihre Bereitschaft danken, das Präsi-
dium des FIZ alleine weiterzuführen.

Es freut uns, Cristina Karrer als Interessentin für
die Vorstandsarbeit gewonnen zu haben. Sie ist seit
Jahren mit dem FIZ verbunden und hat zusammen mit
Regula Turtschi und Maritza Le Breton das FIZ-Buch
«Entschieden im Abseits – Frauen in der Migration»
erarbeitet. Cristina Karrer ist Geographin und Jour-
nalistin und arbeitet beim Schweizer Fernsehen DRS.
Sie ist Autorin verschiedener Publikationen, u.a. zu
Frauen und Krieg in Irakisch-Kurdistan und hat 1991
den Zürcher JournalistInnenpreis erhalten. Sie wird
ab Oktober an den Vorstandssitzungen teilnehmen,
um einen Einblick in die Arbeit mit Team und Vorstand
zu gewinnen.

FIZ sammelt Unterschriften für ein 
Schutzprogramm für Betroffene von Frauenhandel
An unserer Tagung zum Thema «(Un-)Möglichkeiten
im Kampf gegen Frauenhandel» in der Paulus-Aka-
demie am 24. September lancierten wir eine Petition
für ein Schutzprogramm für Betroffene von Frauen-
handel. 

Am 8. März 2000, dem internationalen Frauen-
tag, werden wir die Petition dem Bundesrat überge-
ben. Bis dahin möchten wir nun möglichst viele Unter-
schriften sammeln, um der Forderung nach Schutz
und Sicherheit der Betroffenen sowie der Verfolgung
der TäterInnen möglichst viel Gewicht geben zu kön-
nen. Deshalb, liebe Vereinsmitglieder, Spenderinnen
und Spender, Freundinnen und Freunde des FIZ, sind
wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn jede 
und jeder von Ihnen fünf Unterschriften sammelt,
drücken mehr als 10 000 Personen aus, dass sie mit
der heutigen Situation nicht einverstanden sind. Wenn
Sie noch mehr Unterschriften sammeln möchten, be-
stellen Sie bei uns weitere Bögen, oder kopieren Sie
diese. Sie können uns aber auch nicht vollständig
ausgefüllte Bögen zurückschicken. Jede Unterschrift
ist eine Stimme, und jede Stimme macht deutlich,
dass Veränderungen dringend nötig sind. 

Herzlichen Dank!
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