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2 EDITORIAL

Am 15. März überreichten wir dem Bundesrat die Petition für ein

Schutzprogramm für Betroffene von Frauenhandel. Dank der

Mithilfe breiter Kreise wurde die Petition von über 7500 Einzelper-

sonen, rund 100 Organisationen und mehr als 30 NationalrätInnen

unterstützt. ParlamentarierInnen aus diversen politischen Parteien,

VertreterInnen von Migrantinnen- und Frauenorganisationen sowie

Betroffene von Frauenhandel nahmen an der Übergabe in Bern teil. Wir freuen uns

über diese breite Unterstützung sowie über das positive Medienecho. 

Die Petitionsübergabe stellt einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Situation

von betroffenen Frauen in der Schweiz dar. In diesem Rundbrief zeigen einige

Artikel zu «Regelungen und Erfahrungen mit Schutzprogrammen in Deutschland,

Österreich, den Niederlanden und Belgien» Beispiele von möglichen Handlungs-

ansätzen. In diesen Ländern bestehen bereits «ZeugInnenschutz-

programme»; die damit gemachten Erfahrungen sind für die

weitere Arbeit in der Schweiz hilfreich. Denn sie weisen sowohl auf

Schutz- und Sicherheitsmassnahmen als auch auf verschiedene

Problembereiche hin: So beispielsweise die Dominanz des Auslän-

dergesetzes gegenüber dem Strafrecht resp. dem Opferschutz, die

Reduzierung des Tatbestandes «Menschenhandel» auf den Handel

zum Zwecke der Prostitution sowie die Instrumentalisierung von

Betroffenen als Zeuginnen für die Justiz zwecks Strafverfolgung

der organisierten Kriminalität. Diese Massnahmen dienen in erster

Linie den Interessen der einzelnen (National-)Staaten, schützen

aber die betroffenen Frauen nicht. Diese Erfahrungen bestätigen

unsere Forderung, dass Frauenhandel nur wirksam bekämpft werden kann, wenn

betroffene Frauen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt werden. Eine Grund-

voraussetzung dafür ist ein gesicherter Aufenthalt, um als Rechtssubjekt gelten 

zu können. In diesem Sinne werden wir unsere Arbeit und unser politisches Enga-

gement weiterführen.

Am 16. Juni findet unsere Jahresversammlung statt. Wir würden uns freuen, mit

Ihnen an diesem Anlass auch das 15-Jahr-Jubiläum des FIZ feiern zu können. 

Für Ihre aktive Mithilfe bei der Unterschriftensammlung möchten wir Ihnen allen

ganz herzlich danken. Ebenso hoffen wir, weiterhin auf Ihre finanzielle und ideelle

Unterstützung zählen zu können. 

MARITZA LE BRETON UND DORO WINKLER

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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Menschenhandel wird inzwischen als
eine besonders menschenunwürdige
Form der Kriminalität gesehen, die sich
zunehmend in Strukturen der Organisier-
ten Kriminalität bewegt. Es ist ein Ge-
waltdelikt, das unabsehbare physische
und psychische Schäden bei den Opfern
verursacht, massiv in ihr Selbstbestim-
mungsrecht eingreift und oft traumati-
sche Auswirkungen hat. Aus diesem

Grunde bedürfen die Opfer neben einem
effektiven (Polizei-)Schutz auch einer in-
tensiven Betreuung, die durch besonders
qualifizierte Fachberatungsstellen geleis-
tet werden muss. Ein gutes Koopera-
tionsverhältnis zwischen Ermittlungsbe-
hörden, ZeugInnenschutz und Fachbera-
tungsstellen ist dafür Voraussetzung.

In Deutschland existiert bereits ein
«klassischer Zeugenschutz» seitens der

Polizei. Dieser umfasst Täter, die als Kron-
zeugen (Mafia, Terrorismus) aussagen
und wichtige Erkenntnisse über die Struk-
turen der Organisationen mitteilen. Der
Grad der Gefährdung dieser Zeugen
hängt eng mit ihren Kenntnissen zusam-
men, mit denen sie andere Täter belasten.

Die Zeuginnen, die in Prozessen
gegen «Menschenhändler» aussagen,
sind demgegenüber Opfer der Straftat

Das Beispiel Deutschland

In den letzten Jahren ist die Anzahl der von Frauenhandel betroffenen Frauen

stetig angewachsen. In Deutschland existiert im strafrechtlichen Sinne nur das

Delikt Menschenhandel (Paragraph 180b, 181 Strafgesetzbuch). Darunter fallen

ausschliesslich Frauen oder Männer, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen

in die BRD gelockt und hier zur Arbeit in die Prostitution gezwungen werden.

FOTO DORO WINKLER
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und benötigen eine entsprechende fach-
liche Unterstützung durch Beratungsstel-
len. Sie haben zudem meist wenig Kennt-
nis über die Strukturen oder Personen der
Händlerorganisationen, sind aber durch
ihre Aussagebereitschaft bereits immens
gefährdet.

Kooperationsmodelle
Aufgrund dieser Sachlage haben sich –
initiiert durch das Bundesfrauenministe-
rium – KriminalbeamtInnen und Frauen
aus Fachberatungsstellen zusammenge-
setzt und gemeinsam ein Kooperations-
konzept zum Schutz und zur Betreuung
von Opferzeuginnen von Menschenhan-
del erarbeitet.

Die Arbeitsgruppe Frauenhandel im
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) be-
steht seit Februar 1997 und trifft sich
regelmässig 3 –4 Mal im Jahr. In dieser
Arbeitsgruppe arbeiten neben Vertre-
tern der zuständigen Ministerien (Justiz,
Innen, Frauen, Arbeit usw.) und des Bun-
deskriminalamts auch Vertreterinnen von
zwei Fachberatungsstellen als Expertin-
nen mit (agisra e.V., auch als Sprecherin
der bundesweiten Fachberatungsstellen,
die im bundesweiten Koordinierungs-
kreis zusammengeschlossen sind, und
Solwodi e.V.). 

In Berlin, Hamburg und Baden-Würt-
temberg arbeiten Fachkommissionen
zum Problem Menschenhandel. In Nord-
rhein-Westfalen kooperieren alle Institu-
tionen, die mit dem Problem befasst sind,
an einem «runden Tisch».

Auch wenn derartige Kooperationen
aufgrund der unterschiedlichen Erfah-
rungshintergründe zunächst einigen Kon-
fliktstoff bergen, so sind sie doch eine
wichtige und unumgängliche Voraus-
setzung für den Erfolg in der Arbeit gegen
Menschenhandel. Die Zusammenarbeit
der beteiligten Institutionen, Behörden
und Beratungsstellen muss ausgebaut
und verbessert werden, auch um die
präventive Arbeit zu verstärken.

In der Arbeitsgruppe Frauenhandel
des Bundesfrauenministeriums kam es zu
einem arbeitsteiligen Verfahren zwischen
Polizei und Fachberatungsstellen (FBS).
Nach dem Kooperationskonzept haben
die jeweiligen Ermittlungsbeamten bei
Verdacht auf Menschenhandel oder bei
potenziellen Opferzeuginnen die Zeu-
genschützer und die FBS einzuschalten.
Dabei übernehmen die Zeugenschütze-

rInnen der Polizeidienststellen die ent-
sprechenden Schutzmassnahmen, zum
Beispiel Datenschutz und Begleitschutz
zum Gericht. Die FBS sind zuständig für
die psychosoziale Betreuung der Opfer-
zeuginnen. Die Unterbringung wird ge-
meinsam festgelegt und erfolgt meist
erst mal in Frauenhäusern. Dieses Kon-
zept ist in der Arbeitsgruppe verabschie-
det worden und stellt die Arbeitsgrundla-
ge für die künftige Zusammenarbeit dar. 

Nach unserer Kenntnis wurde in Hes-
sen auf Grundlage dieses Konzepts inzwi-
schen ein Erlass (polizeiinterne Dienst-
anweisung) im Februar 1999 vom Hessi-
schen Innenministerium verabschiedet.
Dieses Schreiben liegt inzwischen allen
hessischen ZeugenschützerInnen vor und
bildet die Arbeitsgrundlage der Beteilig-
ten. Dies ist ein Meilenstein in Sachen
Schutz und Betreuung der Opferzeugin-
nen von Menschenhandel.

Die Zusammenarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden, vor allem aber mit den
Staatsanwaltschaften und RichterInnen
sollte weiterhin verbessert werden (Fort-
bildungen, Sensibilisierung). Berührungs-
ängste müssen noch stärker abgebaut
werden.

Weiterhin bieten verschiedene Poli-
zeischulen in den Bundesländern sowie
das Bundeskriminalamt Fachseminare
zum Thema an. Hier sollen vor allem die
Ermittlungsbeamten über die komplexe
Problematik Frauenhandel informiert
werden.

Viele notwendige Massnahmen zur
Lösung der Probleme liegen letztendlich
im Zuständigkeitsbereich der Bundeslän-
der. Einige Bundesländer haben inzwi-
schen Initiativen vorangebracht. In Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und in
Niedersachsen gibt es Erlasse, nach
denen beispielsweise den Opfern von
Menschenhandel befristet Abschiebe-
schutz gewährt wird.

Forderungen
Wichtigste Punkte der Erlasse, die auch
unseren Forderungen entsprechen, sind:
– Sofortige Einschaltung einer speziali-
sierten Fachberatungsstelle bei Verdacht
auf Menschenhandel.
– Entsprechende Ausstattung der Fach-
beratungsstellen. Die Betreuung ist sehr
intensiv; maximaler Betreuungsschlüssel:
6 betroffene Frauen auf eine Betreuerin.
Diese umfasst psychosoziale Betreuung,
Begleitung bei Vernehmungen, Prozess-

vorbereitung, Prozessbegleitung, Kontak-
te mit Polizei, AnwältInnen, RichterInnen,
Zukunftsperspektiven, Kontakte mit An-
laufstellen im Herkunftsland usw.
– Spezieller Schutz für Zeuginnen, der
von der Polizei in Kooperation mit den
Beratungsstellen gewährleistet wird.
– Gewährleisten einer sicheren Unter-
kunft.
– Vierwöchige Frist zur freiwilligen Aus-
reise. Innerhalb dieser Zeit können sich
potenzielle Zeuginnen überlegen, ob sie
aussagen wollen. Sie können dann, auch
wenn sie keine Anzeige erstatten, das
Land ohne Ausweisung etwas «würdevol-
ler» verlassen. Und sie können bis zur
Ausreise das Angebot der psychosozialen
Unterstützung, Beratung und Unterbrin-
gung durch unabhängige Fachbera-
tungsstellen in Anspruch nehmen.
– Frauen, die bis zum Prozessende blei-
ben möchten, muss dies ermöglicht
werden. Während dieser Zeit sollte eine
Betreuung durch eine Beratungsstelle
gewährleistet sein. Die Frauen sollten
zudem die Möglichkeit erhalten, eine
Ausbildung zu machen oder zu arbeiten,
um sich dadurch im Herkunftsland etwas
aufbauen zu können.
– Frauen, die von Racheakten im Her-
kunftsland bedroht werden und hier blei-
ben möchten, sollte die Möglichkeit eines
dauerhaften Aufenthaltes eingeräumt
werden (humanitäre Gründe).

Die Umsetzung dieser Konzepte ist in
manchen Bundesländern weiter fortge-
schritten, in anderen sind sie noch nicht
einmal bekannt, zum Beispiel in Bayern.
Dort, wo die ersten Schritte in der Ko-
operation gegangen werden, tauchen
immer wieder verschiedene Schwierigkei-
ten auf. Diese sind vor allem in den
unterschiedlichen Arbeitsaufträgen be-
gründet und in den erforderlichen Ab-
sprachen, die aufgrund der engen Ko-
operation notwendig sind. Dort, wo part-
nerschaftlich und mit klarer Abgrenzung
der Aufgaben gearbeitet wird, ist die Ar-
beit im Sinne der Zeuginnen erfolgreich.
Es ist ein langer Weg dorthin, da dieser
viel Sensibilisierungsarbeit voraussetzt
und dafür immer wieder Gespräche und
Austausch notwendig sind.

CHRISTIANE HOWE 

ARBEITSGEMEINSCHAFT GEGEN

INTERNATIONALE SEXUELLE UND

RASSISTISCHE AUSBEUTUNG 

(AGISRA E.V. ) ,  FRANKFURT AM MAIN
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Ziele unserer Beratung und Betreuung
sind die Aufklärung über die rechtliche
Lage der Frauen, Krisenintervention und
psychosoziale Stabilisierung, Aufarbei-
tung der Traumatisierung sowie Lebens-
planung aufgrund bestehender Ressour-
cen, Förderung der Selbstständigkeit,
Begleitung zu verschiedenen Behörden,
TherapeutInnen und ÄrztInnen und
ebenso die intensive Vorbereitung auf die
Rückkehr und die Lebensführung danach
(vgl. FIZ-Rundbrief 25).

Rechtlicher Kontext
Im österreichischen Strafrecht fällt das
Delikt Frauenhandel unter den Tatbe-
stand «Menschenhandel» und ist nach
§ 217 des Strafgesetzbuches (StGB) dann
erfüllt, wenn Frauen in einem anderen
Land als ihrem Herkunftsland der Prosti-
tution zugeführt werden. Wenn die Täte-
rInnen dies nicht gewerbsmässig betrei-
ben, beträgt das Strafmass bis zu 
fünf Jahren; bei Gewerbsmässigkeit,
Täuschung oder Einsetzen von Gewalt
beträgt das Strafmass bis zu 10 Jahren.

Da es sich bei Betroffenen des Frau-
enhandels mehrheitlich um illegalisierte
Migrantinnen handelt, sind die Bestim-
mungen des Fremdengesetzes und ihre
Anwendung ausschlaggebend für den Er-
folg oder Misserfolg unserer Arbeit.

Paragraph 10 Abs. 4 des Fremden-
gesetzes (FrG) ermöglicht die Erteilung
einer befristeten Aufenthaltserlaubnis
aus humanitären Gründen, insbeson-
dere für Frauen, die Zeuginnen im
Verfahren gegen FrauenhändlerInnen
sind, sowie für Opfer von Menschen-
handel im Sinne des § 217 StGB zur

Geltendmachung ihrer zivilrechtlichen
Ansprüche.

Auf die Betroffenen von Frauenhan-
del treffen meist beide genannten Eigen-
schaften zu: Sie sind sowohl Opfer in der
strafrechtlichen Diktion im Zusammen-
hang mit dem Tatbestand «Menschen-
handel» als auch potenzielle Zeuginnen
zur Gewährleistung der Strafverfolgung
der TäterInnen.

Nach § 66 Abs. 1 FrG kann die Behör-
de von der Anordnung der Ausschaf-
fungshaft Abstand nehmen, wenn sie
Grund zur Annahme hat, dass die Aus-
schaffung durch Anwendung gelinderer
Mittel erreicht werden kann. Dieser Pa-
ragraph ermöglicht, dass die Frauen in
unserer Notwohnung Unterkunft neh-
men können, auch wenn sie weiterhin
keinen legalen Aufenthaltsstatus haben.

Paragraph 56 Abs. 1 SPG (Sicher-
heitspolizeigesetz) gestattet die Daten-
weitergabe durch die Sicherheitsbehörde
an geeignete Opferschutzeinrichtungen,
soweit dies zum Schutz gefährdeter Men-
schen erforderlich ist. Dies bietet den
Rahmen, damit die Behörden uns über
Frauen informieren dürfen.

LEFÖ ist die einzige Organisation in
Österreich, die über ein Opferschutzpro-
gramm verfügt. D.h. wir werden über
Frauen informiert, die als Prostituierte
festgenommen wurden und von denen
die Behörden vermuten, dass sie «Opfer»
von Frauenhandel sind.

Der Grossteil der Betroffenen von
Frauenhandel in den letzten Jahren kam
aus mittel- und osteuropäischen Län-
dern. Statistische Aussagen können 
nicht gemacht werden, da die Dimension

von Frauenhandel von Behördenseite oft
nicht wahrgenommen wird. 

Abgesehen von unserer Opferschutz-
einrichtung wäre auch ein Zeuginnen-
schutzprogramm gesetzlich vorhanden,
dessen Anwendung aber in der Praxis 
bis jetzt immer als zu teuer abgelehnt
wurde.

Mängel an den Rahmenbedingungen 
Im Sinne des Fremdenrechtes verfügen
die Frauen über keinen legalen Aufent-
halt in Österreich. Sie besitzen entweder
kein Visum oder sind als Touristinnen ein-
gereist und dürfen nicht arbeiten; daher
verstossen sie gegen die Gesetze, die den
Aufenthalt reglementieren und das Ar-
beitsrecht festlegen. 

Da das Fremdenrecht zuerst zur
Anwendung kommt, werden Betroffene
des Frauenhandels oft ausgewiesen und
nicht als Opfer eines strafrechtlichen De-
liktes behandelt.

Für die wenigen Frauen, die von den
Behörden als Betroffene des Frauen-
handels erkannt werden, gibt es die oben
erwähnte Möglichkeit des Aufenthaltes
aus humanitären Gründen. Dies ist 
aber eine gesetzliche «Kann-Bestim-
mung», d.h. die Behörden können nach
Gutdünken über die Vergabe dieses
Aufenthaltstitels entscheiden. Diesem
Umstand ist es zu «verdanken», dass die-
ses Aufenthaltsrecht bisher noch nie zur
Anwendung kam. Für die Frauen, die von
uns in der Notwohnung betreut wurden,
bedeutete die unsichere Aufenthalts-
situation eine weitere Traumatisierung.
Solange die Dominanz des Fremden-
rechtes gegenüber dem Strafrecht fort-

Das Beispiel Österreich
Im Januar 1998 wurde die Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels als ein Arbeitsbereich

von LEFÖ (lateinamerikanische emigrierte Frauen in Österreich) eingerichtet und ist seit diesem

Zeitpunkt eine anerkannte Opferschutzeinrichtung. Die Arbeit der Interventionsstelle umfasst

psychosoziale, juristische und gesundheitliche Beratung und Betreuung, wobei die Frauen in einer

geheimen Notwohnung leben können. Die Möglichkeiten und Grenzen unserer Arbeit sind besonders

von äusseren Rahmenbedingungen wie dem rechtlichen Status der Frauen und ihrer Aufenthalts-

erlaubnis abhängig.
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gesetzt wird, werden Betroffene von
Frauenhandel nicht als solche wahrge-
nommen. 

Weiterhin ist gesetzlich keinerlei Be-
schäftigungsbewilligung, ja nicht einmal
staatliche Sozialhilfe vorgesehen. Darüber
hinaus gibt es keine Möglichkeit der Kran-
kenversicherung für die von uns betreuten
Frauen, obwohl oft ärztliche Hilfe in
Anspruch genommen werden muss. Der
allgemeine gesundheitliche Zustand der
betreuten Frauen ist eher schlecht und die
Finanzierung von diversen Arztbesuchen
seitens der Interventionsstelle aufgrund fi-
nanzieller Knappheit erschwert.

Wir wissen, dass kaum Verurteilungen
wegen «Menschenhandel» ausgespro-
chen werden, da die Tat selten als solche
wahrgenommen wird. Meist sind die
Zeuginnen zum Zeitpunkt des Prozesses
nicht mehr in Österreich, und die Täte-
rInnen werden wegen anderen Delikten
wie Betrug, Täuschung usw. verurteilt
oder gar freigesprochen.

Eine weitere Kritik am § 217 StGB be-
zieht sich auf die Einschränkung des Tat-
bestandes «Menschenhandel» auf den
Handel in die Prostitution. Handel in die
Hausarbeit (Hauspersonal bei Diploma-
tInnen, Au-pairs usw.), ins Gastgewerbe
und Heiratshandel finden hier keine
Berücksichtigung. Insgesamt sind die
rechtlichen Rahmenbedingungen als
äusserst begrenzt zu beurteilen.

Unsere praktische Erfahrung in den
letzten beiden Jahren bestätigt uns darin,
dass der Struktur von Frauenhandel nur
dann begegnet werden kann, wenn die
betroffenen Frauen selbst ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gestellt werden, unabhän-
gig davon, ob sie als Zeuginnen «brauch-
bar» sind oder nicht. Das bedeutet, dass die
Frauen, die Betroffene von Frauenhandel
sind und in Österreich bleiben möchten,
einen unbefristeten Aufenthalt und eine
Arbeitserlaubnis erhalten müssen, um der
Tatsache, dass sie «Opfer» eines schwe-
ren Deliktes sind, Anerkennung zu zollen.

Betroffene von Frauenhandel werden
europaweit als Zeuginnen instrumen-
talisiert. Um dieser Tatsache entgegen-
zuwirken, ist eine engere Vernetzung und
die politische Zusammenarbeit zwischen
allen Nicht-Regierungsorganisationen in
Europa sehr wichtig.

Gerade in Österreich ist es, wegen
Veränderungen der politischen Lage, al-
lerdings äusserst fraglich, ob die Frauen-
rechte wahrgenommen werden.1

EVELYN PROBST UND EVA KAUFMANN

LEFÖ-INTERVENTIONSSTELLE FÜR

BETROFFENE DES FRAUENHANDELS,  WIEN

1 Die Basisfinanzierung von LEFÖ ist durch die

Abschaffung des Frauenministeriums nicht

mehr gegeben, d.h. der Verein kann Projekte

wie die Interventionsstelle nicht mehr tragen,

wenn nicht Mittel aufgestellt werden, die diese

garantieren.

Das Beispiel Holland
Als die holländische Stiftung gegen Frauenhandel (STV) 1987 gegründet wurde, war es in den meis-

ten Fällen üblich, die Opfer von Frauenhandel als «illegale Ausländerinnen» ohne weitere Untersu-

chungen des Landes zu verweisen. Deshalb gab es kaum Frauen, die Anzeige erstatteten, und kaum

Gerichtsfälle oder Verurteilungen von FrauenhändlerInnen. Seit August 1988 gibt es im holländischen

Ausländergesetz einen speziellen Absatz, der vorschreibt, einer Frau drei Monate Bedenkfrist zu ge-

währen, sobald der leiseste Verdacht auf Frauenhandel besteht.

Opfer von Frauenhandel, die über kei-
nen legalen Aufenthaltsstatus verfügten,
konnten seitens der Polizei keine Hilfe
beanspruchen, da jeder Kontakt zu den
Behörden zu einer Verhaftung resp. Aus-
weisung geführt hätte. Eine Ausweisung
bedeutet jeweils eine Zwangsrückkehr
ins Heimatland mit leeren Händen, ohne
Geld und oft mit Schulden, die die
Betroffenen nie zurückzahlen können.
Wenn bekannt wird, dass sie als Prosti-
tuierte gearbeitet haben, riskieren sie
zudem, von der Familie oder der Gesell-
schaft verstossen zu werden. Gleichzeitig
gibt es keine Garantie dafür, dass die

ausgewiesenen Frauen bei einer Rück-
kehr ins Heimatland nicht weiterhin von
kriminellen Netzwerken unter Druck ge-
setzt werden. Ausserdem haben die
meisten Frauen kein oder sehr wenig
Vertrauen in die Polizei oder den Geset-
zesapparat. Dies aufgrund der Tatsache,
dass Gesetze und deren VertreterInnen
weltweit die Person und die Menschen-
rechte von Prostituierten nicht respektie-
ren. Zusätzlich fürchten sich die Frauen
davor, für Misshandlungen, die an ihnen
verübt wurden, selbst verantwortlich ge-
macht zu werden. Dieser wirkungsvolle
Mechanismus lässt sie weiter schweigen.

Aus diesen Gründen hatte die erste
STV-Kampagne zum Ziel, die legalen
und prozessrechtlichen Instrumente zur
Bekämpfung von Frauenhandel zu ver-
bessern. 

Rechtliche Situation
Zuerst wurde eine Neuregelung des Aus-
ländergesetzes angestrebt, welches Be-
troffene von Frauenhandel vor einer so-
fortigen Ausweisung schützen soll. Dies
ist sowohl im Interesse der Frauen, die
sich dadurch erholen und die Kontrolle
über ihr Leben zurückgewinnen können,
als auch im Interesse des Staates, der die
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Frauen ermutigen kann, gegen die Täte-
rInnen Anzeige zu erstatten oder als Zeu-
ginnen aufzutreten. In der Folge können
von den Behörden entsprechende Straf-
verfolgungen eingeleitet werden.

Seit August 1988 gibt es im holländi-
schen Ausländergesetz einen speziellen
Absatz (Artikel B17), der vorschreibt,
einer Frau drei Monate Bedenkfrist zu ge-
währen, sobald der leiseste Verdacht auf
Frauenhandel besteht. Dadurch soll sie
Zeit erhalten, über die Erstattung einer
Anzeige nachzudenken. Im Falle einer
Anzeige darf sie bis zum Ende des
gerichtlichen Verfahrens in den Nieder-
landen bleiben. Dies soll die Frauen
einerseits zur Erstattung einer Anzeige
ermutigen, anderseits zum Ausbau der
Rechtsprechung zur Verfolgung des
Frauenhandels führen. 1993 wurde diese
Regelung auch auf ZeugInnen ausge-
dehnt, d.h. auf aussagewillige KollegIn-
nen von Betroffenen. 

Zweites Ziel war es, die gesetzliche
Definition von «Menschenhandel» schär-
fer zu formulieren, um die Strafverfol-
gung von TäterInnen zu erleichtern. Zu
jener Zeit wurde der Handel mit Frauen
oder Minderjährigen im holländischen
Strafgesetzbuch (Art. 250ter) lediglich
als rechtswidrig definiert, ohne die
Straftat präziser zu beschreiben.

1994 wurde der entsprechende Arti-
kel (Art. 250) ergänzt, und die maximale
Strafe für Menschenhandel wurde von 
5 auf 6 Jahre Gefängnis erhöht. In Fäl-
len, in denen Minderjährige unter 16 Jah-
ren schwere körperliche Gewalt erlitten
und/oder organisierte Formen von Men-
schenhandel (Handel mit 2 oder mehre-
ren Personen) vorlagen, wurde das maxi-
male Strafmass auf 10 Jahre Gefängnis
erhöht.

Unter dem neuen Gesetz macht sich
eine Person des Frauenhandels schuldig,
«wenn sie eine andere Person durch
Anwendung oder Androhung von Ge-
walt, Missbrauch von Autorität oder Täu-
schungspraktiken zur Prostitution anstif-
tet oder irgendeine andere Handlung
vornimmt, die seiner vernünftigen Ein-
schätzung nach zur Prostitution einer
anderen Person führen könnte». Miss-
brauch von Autorität und Täuschungs-
praktiken liegen vor, wenn eine Frau 
in eine Ausbeutungssituation gebracht
wird. Diese unterscheidet sich grundsätz-
lich von den Bedingungen, in denen
selbstständige Prostituierte in den Nie-

derlanden üblicherweise arbeiten. Die
Tatsache, dass sich eine Prostituierte 
in einer Ausbeutungssituation befindet,
führt zu einer ordnungsgemässen Ver-
mutung von Schuld aufgrund eines Ver-
stosses gegen Art. 250 des Strafgesetz-
buches. Nach dem Gesetz spielt es keine
Rolle, ob die Betroffene unter besseren
Bedingungen weiterhin der Prostitution
nachgehen möchte. Das entscheidende
Element ist die «Gewalt», d.h. das Ab-
hängigkeitsverhältnis und die damit
verbundene Fremdbestimmung. Neben
dem neuen Gesetz hat die Staatsanwalt-
schaft zudem spezielle Massnahmen für
die Polizei erlassen, die detaillierte In-
struktionen zur Handhabung von Fällen
oder Verdachtsmomenten und zur Be-
handlung von (möglichen) Opfern von
Menschenhandel enthalten.

Unterstützungssystem für Betroffene
Beim dritten Ziel ging es darum, ein
Unterstützungssystem für die Opfer auf-
zubauen. Da die Frauen während der
laufenden Gerichtsverfahren eine tem-
poräre Aufenthaltsbewilligung erhalten,
haben sie Zugang zu Hilfeleistungen des
holländischen Sozialwesens, einschliess-
lich sicherer Aufenthaltsort, Sozialhilfe,
Krankenversicherung, medizinische Be-
handlung, Rechtshilfe usw. Viele dieser
Institutionen haben jedoch keine Erfah-
rung mit Frauen, die von Frauenhandel
betroffen sind. Das heisst also, dass sich
die Arbeit der STV auch auf die Entwick-
lung von Informations- und Ausbildungs-

programmen für die verschiedenen Be-
rufsgruppen erweitert hat, die sich mit
der Unterstützung von Opfern des Frau-
enhandels befassen. 

Obwohl die beschriebenen Massnah-
men tatsächliche und wichtige Verbesse-
rungen bringen, gibt es noch viele un-
gelöste Probleme. Denn das Gesetz ist
eine Sache, seine korrekte und konse-
quente Anwendung eine ganz andere: So
werden immer noch zahlreiche Frauen
ausgewiesen, ohne dass eine Untersu-
chung stattfand. Viele Frauen trauen sich
aus Angst vor Vergeltungsschlägen nicht,
Anzeige zu erstatten. Solange sie sich in
den Niederlanden aufhalten dürfen, kön-
nen ihnen Hilfe und Schutz angeboten
werden. Wenn aber die Gerichtsverfah-
ren abgeschlossen sind, sehen sie sich
erneut mit der Ausweisung konfrontiert.
Zurück in ihrer Heimat, gibt es keinen
Schutz mehr gegen die Repressalien 
von FrauenhändlerInnen oder Behörden.
Zudem riskieren sie, gesellschaftlich
verstossen zu werden. Materielle wie im-
materielle Konsequenzen für die betrof-
fenen Frauen werden durch die Strafver-
folgung der TäterInnen nicht berücksich-
tigt. Auch fehlen bis heute wirksame
Massnahmen, um die Opfer für den erlit-
tenen Schaden zu entschädigen. 

MARJAN WIJERS

STICHTING TEGEN VROUVENHANDEL

(STV) ,  UTRECHT

ÜBERSETZUNG: GABRIEL A MEIER

FOTO CARMINHA PERE IRA
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Seit der Einsetzung der parlamentari-
schen Untersuchungskommission wur-
den einige Massnahmen getroffen, die
gemeinsam mit dem revidierten Gesetz
die Grundlage zur Bekämpfung des Men-
schenhandels bilden sollen.

Im Folgenden seien einige Aspekte
des revidierten Gesetzes sowie der flan-
kierenden Massnahmen kurz erwähnt.

Das neue Gesetz von 1995 betreffend
Menschenhandel zum Zwecke der Prosti-
tution wird im Strafgesetzbuch gemäss
Artikel 380bis, §1 definiert und sieht Ge-
fängnisstrafen von einem bis fünf Jahren
vor. Falls Zwang, Gewalt oder Misshand-
lung von Betroffenen des Menschenhan-
dels (die sich in besonders schwierigen
Lebenslagen befinden) angewendet wer-
den, können Strafen von 10 bis 15 Jahren
ausgesprochen werden. In der Praxis je-
doch werden Urteile zwischen zwei und
fünf Jahren Gefängnis gesprochen.
Diese viel zu geringen Strafen, welche die
gesetzlichen Möglichkeiten nicht aus-
schöpfen, machen den Menschenhandel
weiterhin zu einem sicheren und lukrati-
ven Geschäft in Belgien.

Auch dem Schutz von Minderjährigen
wird im neuen Gesetz besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Ebenso ermög-
licht es, Etablissements, die in Men-
schenhandel involviert sind, zu schliessen
sowie Belgier oder in Belgien wohnhafte
Migranten zu verfolgen, die sich im
Ausland des Menschenhandels schuldig
gemacht haben. Schliesslich verfügen
Vereine, die sich rechtlich mit der Pro-
blematik befassen, in Rechtsangelegen-
heiten über ein Mitspracherecht bezüg-
lich gesetzlicher Anpassungen.

Neben strafrechtlichen Veränderun-
gen hatte der Gesetzgeber die Aufmerk-
samkeit auch auf die Opfer gerichtet: Er
ermöglicht denjenigen Opfern einen Auf-

enthalt in Belgien, die gewillt sind, als
Zeuginnen gegen Händler auszusagen.

Ein Erlass vom Juli 1994 sieht eine ge-
setzliche Aufenthaltsregelung für Opfer
von Menschenhandel vor: Demnach wird
einer von Menschenhandel betroffenen
Person eine Aufenthaltsbewilligung er-
teilt, falls sie Klage gegen Händler oder
Ausbeuter erhebt und in der gerichtli-
chen Untersuchung mitarbeitet. 

Als erster Schritt wird den Betroffenen
eine Aufenthaltsbewilligung von 45 Ta-
gen erteilt. Dies dient als Bedenkzeit, in
der das Opfer entscheiden kann, ob es
eine Klage einreichen will. Wenn es eine
Klage einreicht, wird ihm eine Aufent-
haltsbewilligung von drei Monaten er-
teilt, die jeweils wieder um drei Monate
verlängert wird, solange die gerichtliche
Untersuchung andauert. Wenn die Un-
tersuchung abgeschlossen ist, wird die
Klage ans Gericht weitergeleitet und dem
Opfer eine Aufenthaltsbewilligung von
sechs Monaten erteilt. Wenn die tatsäch-
liche Hilfe des Opfers im Strafverfahren
zur Verurteilung des Täters in Bezug auf
Menschenhandel führte, kann das Opfer
einen dauernden Aufenthalt in Belgien

erhalten. Während dieser ganzen Zeit
erhält die betroffene Person auch eine
Arbeitsbewilligung.

Zurzeit liegt der Erlass den zustän-
digen Ministerien zur Neubeurteilung 
vor. Ziel ist dabei, ein so genanntes 
«Stopp-Prozedere» einzuführen, d.h.,
auch wenn eine gerichtliche Untersu-
chung wegen Menschenhandels aus
technischen Gründen sistiert wird, soll
das Opfer Anspruch auf einen definitiven
Verbleib in Belgien haben, sofern es
nachweisen kann, dass es sich in die
Gesellschaft integriert hat.

Zur Bekämpfung von Menschenhan-
del wurden noch weitere Massnahmen
ergriffen: Neben der Sensibilisierung 
der verschiedenen Staatsanwaltschaften
wurden auch die Polizeibehörden über
die komplexe Problematik des Men-
schenhandels informiert. Zudem wurde
eine multidisziplinäre Zusammenarbeit
innerhalb diverser Behörden aufgebaut,
um das Vorgehen bei Menschenhandel
untereinander abzustimmen.

BRUNO MOENS,  PAYOKE,  ANTWERPEN

ÜBERSETZUNG: EVA DANZL

1992 wurde im belgischen Parlament ein Vorstoss eingereicht, eine parlamen-

tarische Untersuchungskommission einzusetzen, mit dem Ziel, Massnahmen

gegen den internationalen Frauenhandel zu ergreifen. Die Arbeit der Unter-

suchungskommission hatte im April 1995 eine Gesetzesänderung betreffend

Bekämpfung von Menschenhandel und Kinderpornografie zur Folge. 

Das Beispiel Belgien

FOTO S IMON BAUMGARTNER
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Frauenhandel ist kein 
Charakteristikum des Sexgewerbes
Aus den Gesprächen mit 17 Interview-
partnerinnen geht hervor, dass sie für
eine Arbeit in der Schweiz angeworben
wurden. Sie wurden durch Betrug, Täu-
schungspraktiken sowie falsche Verspre-
chungen in eine Zwangslage gebracht.
Diese charakterisiert sich durch erzwun-
gene Tätigkeiten und die Rückzahlung
angeblicher Schulden und weiterer zwei-
felhafter Geldforderungen. Zusätzlich
werden Drohungen, Erpressungen sowie
psychische und physische Gewalt einge-
setzt, um die Frauen unter Druck zu set-
zen resp. einzuschüchtern und in Abhän-
gigkeit zu behalten. Die Erfahrungen un-
serer Interviewpartnerinnen entsprechen
in keiner Weise den Versprechungen
nach guten Arbeits- und Verdienstmög-
lichkeiten. Kennzeichnend für ihre Situa-
tion ist vielmehr das Profitinteresse der
HändlerInnen, VermittlerInnen, Ehemän-
ner, Freier und ArbeitgeberInnen. Die
Prostitution stellt in diesem Zusammen-
hang für die Profiteure ein besonders lu-
kratives Geschäft dar, die Situation der
Frauen ist jedoch in jedem Fall durch ex-
treme Ausbeutung und Zwang geprägt.
Die Einschränkung des Menschen-
handelsbegriffs auf den Zwang zur Pros-
titution lenkt vom eigentlich zu be-
kämpfenden Tatbestand ab, d.h. von der
Herstellung und Aufrechterhaltung von
Zwangslagen resp. den Profitinteressen
und der damit verbundenen Ausbeutung
von betroffenen Migrantinnen. Am Bei-
spiel unserer Interviewpartnerin Roxana

wird besonders deutlich, dass sich
Frauenhandel in der Realität keineswegs
auf den Bereich der Prostitution be-
schränkt. Sie wird als Au-pair angewor-
ben und muss jahrelang als Hausange-
stellte Zwangsarbeit verrichten. Obwohl
ihre Situation durch Betrug, Gewalt und
Zwang, Abhängigkeit und Ausbeutung
hervorgerufen und gekennzeichnet ist,
kann sie den Straftatbestand des Men-
schenhandels nicht geltend machen.

Ausweisung statt Gerechtigkeit
Aufgrund fehlenden Schutzes und Si-
cherheitsgarantien wird das Delikt Men-
schenhandel kaum je strafrechtlich
belangt. Von offizieller Seite wird die
mangelnde Anzeigebereitschaft der be-
troffenen Frauen beklagt. Aus unserer
Sicht spielen dabei die aufenthaltsrecht-
lichen Bestimmungen eine grosse Rolle.
Betroffene Migrantinnen sind durch ihre
strukturelle Benachteiligung nicht in der
Lage, sich als Rechtssubjekte Geltung zu
verschaffen. Das fehlende Aufenthalts-
recht setzt die Frauen einer steten Unsi-
cherheit und Ungleichheit aus, welche
die Grundlage für die Abhängigkeit und
Ausbeutung durch Ehemänner und Ar-
beitsanbieter liefert. Da gerade diese als
Profiteure des Frauenhandels zu verste-
hen sind, wird deutlich, dass sich betrof-
fene Frauen durch eine Anzeige selber in
ihrer Existenz gefährden. So ist für unse-
re Gesprächspartnerin Olivia klar, dass
sie den anhaltenden Geldforderungen
ihres Ehemannes nachkommt. Dieser
droht immer wieder mit der Scheidung,

um von Olivia Geldzahlungen zu erzwin-
gen. Als sie auf Anraten eines Bekannten
der Polizei mitteilt, ihr Ehemann erpresse
sie, handelt sie unklug. Würde die Ehe
geschieden oder ungültig erklärt, hätte
das für Olivia die Ausweisung zur Folge.
Dies verunmöglicht, rechtlich gegen den
Ehemann vorzugehen. Aber auch Roxa-
na, die Strafklage wegen Freiheitsberau-
bung und arbeitsrechtlicher Vergehen
eingereicht hat, muss mit der Auswei-
sung aus der Schweiz rechnen, da sie
weder über Schutz noch über einen gesi-
cherten Aufenthalt verfügt. Da sich die
Täterschaft ins Ausland abgesetzt hat, ist
zudem das Zustandekommen eines Pro-
zesses in Frage gestellt. Diese Beispiele
verdeutlichen, wie sehr die Wahrneh-
mung elementarer Rechte mit den Auf-
enthaltsbestimmungen verknüpft ist. Ein
gesicherter Aufenthalt ist eine notwendi-
ge Bedingung, um überhaupt als Rechts-
subjekt gelten zu können.

Zwar wird durch das geforderte
Schutzprogramm der Frauenhandel nicht
verhindert. Für betroffene Migrantinnen
eröffnen sich jedoch rechtliche Mög-
lichkeiten, die ihre Situation verbessern
helfen.

URSUL A FIECHTER

1 Forschung zum Thema «Gesellschaftliche

Determinanten des Frauenhandels aus der

Perspektive betroffener Migrantinnen in der

Schweiz», durchgeführt von Maritza Le Breton

und Ursula Fiechter im Rahmen des Nationa-

len Forschungsprogrammes 40 «Gewalt im

Alltag und organisierte Kriminalität».

Handlungsnotwendigkeiten
gegen die Entrechtung
Das vom FIZ erarbeitete «Schutzprogramm für Betroffene des Frauenhandels» zielt auf zwei wesent-

liche rechtliche Veränderungen: Eine Neudefinition des strafrechtlichen Begriffes von Frauenhandel,

der nicht ausschliesslich auf die Prostitution fixiert ist, sondern den Handel zwecks Heirat und Haus-

arbeit mit einschliesst, sowie die Forderung nach einer Regelung des Aufenthaltes für betroffene

Migrantinnen. Diese Handlungsansätze werden im Folgenden anhand von Beispielen aus unserem

Forschungprojekt1 dokumentiert. 



10 KUNTERBUNT

Die Informationsbroschüre richtet
sich in erster Linie an Migrantin-
nen aus Afrika, Asien, Lateiname-
rika und Osteuropa und wurde als
Ergänzung und Unterstützung der
Beratungstätigkeit des FIZ konzi-
piert.

Gründe und Ziele 
der Informationsbroschüre
Das Bedürfnis, eine Informations-
schrift in verschiedenen Sprachen
für Migrantinnen zu erarbeiten,
wurde durch die jahrelange Bera-
tungstätigkeit des FIZ deutlich,
denn die vorhandenen Informatio-
nen liegen mehrheitlich in deut-
scher Sprache vor. 

Die Themen der Informations-
broschüre umfassen neben allge-
meinen Informationen zum Sozial-
und Rechtssystem in der Schweiz
die zwei häufigsten Fragestellun-
gen, mit denen wir in der Beratung
konfrontiert sind: Es handelt sich
einerseits um das AusländerInnen-
resp. Aufenthaltsrecht. Hierbei be-
fasst sich die Broschüre u.a. mit
den Einreisebestimmungen, den
verschiedenen Bewilligungskate-
gorien, den diversen Massnahmen
zur Beendigung des Aufenthaltes
sowie den Bedingungen zum Er-
werb des BürgerInnenrechts. An-
derseits wird das Trennungs- und
Scheidungsrecht behandelt. Eben-
so enthält die Broschüre eine um-
fassende Adressliste, in der u.a.
Frauen- und Migrantinnenorgani-
sationen aufgeführt sind. 

In der Beratung des FIZ stellen
wir häufig fest, dass viele Migran-
tinnen Entscheidungen treffen,
ohne genügend Informationen
über das Schweizerische Rechts-
system bzw. über die bereits er-
wähnten Themengebiete zu verfü-
gen. Nicht selten werden sie von
ihren Ehemännern und Arbeitge-
berInnen unkorrekt oder unzurei-
chend informiert, sodass sie sich
kaum gegen problematische oder
gar ausbeuterische Verhältnisse
wehren können.

Mit dieser Informationsbro-
schüre verfolgen wir das Ziel, Mi-
grantinnen Grundinformationen
über ihre Rechte zu vermitteln,
damit sie ihre Selbstständigkeit
und ihre eigenen Handlungskom-
petenzen verstärkt einsetzen kön-
nen. Damit stellen wir unseren
Ansatz der Hilfe zur Selbstorgani-
sation in den Mittelpunkt. 

Die Informationsbroschüre
richtet sich ebenfalls an Migran-
tinnenorganisationen sowie Frau-
en- und Beratungsstellen, die mit
Migrantinnen arbeiten. Sie kann
im FIZ bezogen werden; für Or-
ganisationen und Institutionen à
Fr. 20.– (inkl. Porto), für Migran-
tinnen à Fr. 5.–.

MARITZA LE BRETON

Informationsbroschüre
für Migrantinnen 

Das FIZ hat eine Informationsbroschüre für Migrantinnen zum Themenkreis «Leben

und Arbeiten in der Schweiz» in sechs verschiedenen Sprachen, nämlich in Englisch,

Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Thailändisch herausgegeben.
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Das FIZ überreichte am 15. März
dem Bundesrat eine Petition für
ein Schutzprogramm für Betroffe-
ne des Frauenhandels. Dank der
Mithilfe breiter Kreise wurde die
Petition von über 7500 Einzelper-
sonen, rund 100 Organisationen –
darunter Frauen- und Migran-
tinnenorganisationen, kirchlichen
Stellen, Gewerkschaften, politi-
schen Parteien usw. – und mehr als
30 NationalrätInnen unterstützt.
Am gleichen Tag reichte National-
rätin Ruth-Gaby Vermot eine Mo-
tion ein, in der sie gestützt auf un-
ser Schutzprogramm verschiedene
Massnahmen fordert, die den Be-
troffenen Schutz und Sicherheit
garantieren. Die Motion wurde von
zirka 90 ParlamentarierInnen mit-
unterzeichnet. 

An seiner Fachtagung zum
Thema «(Un-)Möglichkeiten im
Kampf gegen Frauenhandel» im
September letzten Jahres lancierte
das FIZ eine Petition, in der es
dringend die Einführung eines
Schutzprogramms fordert, welches
alle Formen von Frauenhandel
berücksichtigt und den Betroffe-
nen Schutz, Sicherheit und Zu-
gang zu Menschenrechten garan-

tiert. In diesem Sinne muss die
geltende strafrechtliche Definition
von Frauenhandel revidiert wer-
den. Diese soll nicht nur Frauen
berücksichtigen, die in die Prosti-
tution gezwungen werden, son-
dern ebenso Frauen, die zwecks
Heirat, Hausarbeit oder anderer
Formen erzwungener Tätigkeiten
in die Schweiz migrieren und da-
durch in eine Zwangslage ge-
bracht werden. 

Neben gesetzlichen Verände-
rungen fordert das FIZ aber auch
andere Massnahmen, die es den
Frauen ermöglichen – sie aber
nicht zwingen – gegen Frauen-
händlerInnen auszusagen. So bei-
spielsweise: Legalisierung des Auf-
enthalts (keine Ausschaffungen);
Aufenthaltsrecht während eines
Verfahrens und über den Prozess
hinaus, wenn Frauen in den
Herkunftsländern gefährdet sind
(Non-Refoulement); Schutz vor
Einschüchterung und Repressalien
und sicherer Aufenthaltsort; spezi-
fische Beratungseinrichtungen für
Betroffene des Frauenhandels,
welche umfassende Unterstüt-
zung, Information und Begleitung
anbieten sowie Sensibilisierung
und Ausbildung derjenigen (z.B.
Polizei, Justiz, Sozialberatungsstel-
len), welche zuerst auf Betroffene
von Frauenhandel treffen. 

Während der sechsmonatigen
Zeit der Unterschriftensammlung
durften wir breite Unterstützung
aus verschiedensten Bevölkerungs-
kreisen erfahren. Dies ermöglichte
uns, rund 7500 Unterschriften zu
sammeln. An der Petitionsüberga-
be in Bern nahmen Parlamenta-
rierInnen aus diversen politischen
Parteien, Vertreterinnen verschie-
dener Migrantinnen- und Frauen-
organisationen sowie Betroffene

von Frauenhandel selbst teil. Auch
das Medienecho war in diesem Zu-
sammenhang positiv. 

Mit dem Ziel, die Umsetzung
der in der Petition enthaltenen
Forderungen auf rechtlicher und
politischer Ebene zu verankern,
arbeiten wir eng mit der Basler
Rechtsanwältin Susanne Bertschi
und der Nationalrätin Ruth-Gaby
Vermot zusammen. Letztere be-
antragte ebenfalls am 15. März in
einer Motion u. a. die Revision
bestimmter Strafrechtsartikel im
Bereich der «strafbaren Handlun-
gen gegen die sexuelle Integrität»
und der «Verbrechen und Verge-
hen gegen die Familie» sowie die
Revision des Opferhilfegesetzes
hinsichtlich der spezifischen Pro-
blematik des Frauenhandels.

Ebenso am 15. März wurden
Doro Winkler und Maritza Le Bre-
ton zu einem Parlamentarierinnen-
Treffen in Bern als Referentinnen
eingeladen. An diesem Treffen
nahmen auch Vertreterinnen aus
Polizei, Justiz, Gleichstellungsbüro
usw. teil. Dabei hatten wir Gele-
genheit, unsere Arbeit vorzustel-
len, die allgemeine Situation des
Frauenhandels in der Schweiz zu
erläutern sowie die Handlungs-
konzepte unserer Petition im Hin-
blick auf politische Forderungen
gemeinsam zu diskutieren. 

An dieser Stelle möchten wir
allen Frauen und Männern, die
sich für die Anliegen unserer Peti-
tion engagiert haben, ganz herz-
lich danken. Wir hoffen, nach wie
vor auf diese breite Unterstützung
zählen zu dürfen, denn die Über-
gabe signalisiert erst den Beginn
eines langen Prozesses. 

MARITZA LE BRETON

Übergabe der FIZ-Petition:
Schutzprogramm für Betroffene

von Frauenhandel

FOTO CARMINHA PERE IRA



■■ 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. des Heftes «Widerspruch 37»: Flüchtlinge, Migration und Integration à Fr. 21.– 

(und Porto)
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Personelle Wechsel
Doro Winkler, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit,
Netzwerk international, Mitglieder und Spenden, wird
vom Juni bis November 2000 Mutterschaftsurlaub be-
ziehen. Als kompetente Stellvertreterin konnten wir
Marianne Schertenleib gewinnen. Sie hat die letzten
eineinhalb Jahre Carminha Pereira in der FIZ-Bera-
tung vertreten und dadurch einen umfassenden Ein-
blick in die Arbeit des FIZ gewonnen. Carminha
Pereira wird im August aus ihrem Urlaub ins FIZ
zurückkehren. 

Mitgliederversammlung 
und 15-Jahr-Jubiläum des FIZ
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am
Donnerstag, 15. Juni 2000, um 17.30 Uhr im Quar-
tierhaus Kreis 5 am Sihlquai 115 in Zürich statt. 

Im Februar 2000 wurde das FIZ 15 Jahre alt. Dies
möchten wir anschliessend an unsere Mitgliederver-
sammlung gebührend mit Ihnen feiern. Neben einem
Apéro werden wir Ihnen einen Film zeigen.

Eine Einladung mit Anmeldetalon liegt diesem
Versand bei. Wir würden uns sehr freuen, Sie an un-
serer Jahresversammlung mit anschliessendem Apéro
begrüssen zu dürfen. 

Gesucht: 
Büromöbel, Kopierer und Telefonbeantworter
Einige Möbel und Maschinen in unseren Büros sind
alt und zerfallen an allen Ecken und Enden. Unser
Budget ist aber nicht so gross, dass wir uns neue
Möbel leisten könnten. Deshalb starten wir diesen
Aufruf, vielleicht hat die eine oder der andere von
Ihnen Zugang zu:
– sechs intakten Bürostühlen, auf welchen wir in Zu-
kunft unsere Schreibarbeiten ohne Rückenschmerzen
erledigen können,
– einem kleinen Kopierer, welcher im Beratungsbüro
einen unersetzlichen Dienst leisten würde,
– einem professionellen Telefonbeantworter, wel-
cher die Anrufe ins FIZ deutlich wiedergibt, damit wir
sie problemlos abhören können.

Falls Sie etwas davon zur Verfügung haben, wen-
den Sie sich bitte telefonisch an: Maritza Le Breton
oder Doro Winkler.

Herzlichen Dank!


