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2 EDITORIAL

Seit einigen Jahren wird das Bundesgesetz über Aufenthalt und

Niederlassung der Ausländer (ANAG) einer Totalrevision unter-

zogen. Nun liegt der Entwurf zum neuen Bundesgesetz für Auslän-

derinnen und Ausländer (AuG) vor und befindet sich seit Anfang

Juli in Vernehmlassung. Zentrales Anliegen dieses Gesetzesent-

wurfs ist die Begrenzung der Einwanderung von AusländerInnen.

Als solche gelten im Sinne des Gesetzesvorschlages Menschen, die aus so genann-

ten Drittstaaten, d.h. aus den Ländern des Südens und Ostens, einwandern. Der

Entwurf ist somit ein «Sondergesetz für Nicht-EU-Angehörige» und bringt keine

Verbesserungen für die Situation von Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und

Osteuropa. Im Gegenteil: Er sieht Verschärfungen vor und zementiert die geltende

restriktive Behördenpraxis, welche auf Abschottung gegenüber so genannten 

Nicht-EU-Angehörigen beruht. 

Das FIZ wurde zwar nicht offiziell eingeladen, Stellung zum Gesetzesentwurf zu

beziehen, dennoch ist es uns wichtig, unsere Perspektive in diesen Prozess ein-

zubringen. Demzufolge thematisieren wir in diesem Rundbrief verschiedene Aspek-

te des Gesetzesvorschlags. Im ersten Beitrag befasst sich Ursula Fiechter mit 

Ausgrenzungsprozessen, welche auf nationalstaatlicher Ebene verankert werden.

Dadurch wird eine rechtliche Ungleichstellung geschaffen, welche mit rassistisch

und kulturalistisch begründeten Zuschreibungen einhergeht. Die konstruierte 

Kategorie «AusländerInnen» verweist auf eine institutionalisierte Diskriminierungs-

praxis, welche innerhalb eines demokratisch verfassten Rechtsstaates hervor-

gebracht wird. Diese Praxis drückt sich beispielsweise im Gesetzesentwurf darin

aus, dass die Problematik des Frauenhandels vollständig ignoriert wird. Susanne

Bertschi analysiert diesen Sachverhalt aus juristischer Sicht und fordert die 

gesetzliche Verankerung von aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen, welche die 

Situation von Betroffenen des Frauenhandels berücksichtigen.

Als Resultat unserer Petition für ein Schutzprogramm für Betroffene von Frauen-

handel und der diesbezüglich eingereichten Motion von Nationalrätin Ruth Gaby

Vermot hat der Bundesrat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt,

eine interdepartementale Arbeitsgruppe einzusetzen, welche gesetzliche Anpassun-

gen respektive Massnahmen zum Schutz von betroffenen Frauen prüfen soll. 

Es ist sehr zu hoffen, dass die vom FIZ erarbeiteten Schutzmassnahmen von der

Arbeitsgruppe aufgenommen werden.

Wir freuen uns, liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie mit uns weiterhin diese andere

Migrationsperspektive teilen, und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und

eine schöne (Weihnachts-)Zeit. 

MARITZA LE BRETON UND MARIANNE SCHERTENLEIB

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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Auch im neuen Gesetz ist die Begrenzung der Ein-
wanderung das zentrale Anliegen. Migrationspolitik
soll «die ausgeglichene demographische und so-
ziale Entwicklung»1 der Schweiz sicherstellen. Das
Gesetz «regelt die Ein- und Ausreise, die Zulassung
sowie die Anwesenheit von Ausländerinnen und
Ausländern in der Schweiz, den Familiennachzug
sowie die Förderung ihrer Integration»2. Der Auf-
enthalt ausländischer Menschen stellt aus der Sicht
des Staates eine Ausnahme dar, wie auch im Begleit-
bericht zur Vernehmlassung des Bundesgesetzes für
Ausländerinnen und Ausländer betont wird: «Es darf
nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Zulas-

sung von Ausländerinnen und Ausländern – unter
Vorbehalt der völkerrechtlichen Verpflichtungen –
ein autonomer Entscheid jedes souveränen Staates
ist und deshalb in der Regel kein Anspruch auf 
die Einreise und die Gewährung des Aufenthaltes 
besteht»3. Der Staat konstituiert sich in diesem Sinne
über die Kontrolle seiner Grenzen, während sich
diese Grenzen gleichzeitig für Kapital und Waren zu-
nehmend auflösen.

Dominanz wirtschaftlicher Interessen
Ein- und Auswanderung sind als strukturierte Pro-
zesse zu begreifen, in welchen die Nationalstaaten

Moderne Staaten, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet haben, um-

fassen ein geographisches Territorium sowie eine Bevölkerung. Letztere be-

stimmt sich durch ihre Zugehörigkeit zum Staat und besitzt das Privileg der

Staatsbürgerschaft. Von Beginn weg waren jedoch bestimmte Gruppen von die-

ser Zugehörigkeit ausgeschlossen. So setzte sich das allgemeine Stimm- und

Wahlrecht erst nach dem 1. Weltkrieg in Europa durch. In der Schweiz waren

Frauen bis 1971 davon ausgenommen, d.h., sie gelten erst seit 29 Jahren als

vollwertige Staatsbürgerinnen. Ebenfalls seit dem 1. Weltkrieg stellt die Kontrolle

der Staatsgrenzen und der Einwanderung ein zentrales Thema im europäischen

Staatensystem dar. In der Schweiz trat in den Dreissigerjahren das ANAG in

Kraft, das nun einer Totalrevision unterzogen wird und neu Bundesgesetz für

Ausländerinnen und Ausländer (AuG) heisst. 

Revision des Bundesgesetzes über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer (ANAG)

Nationalstaatliche Exklusionsprozesse 
am Beispiel des ANAG
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schon immer eingebunden waren, sei es als Koloni-
almächte oder auch als Handelspartner. Migration
ist untrennbar mit der kapitalistischen Produktions-
weise, d.h. mit Formen internationaler und nationa-
ler Arbeitsteilung und -organisation. So weisen ver-
schiedene AutorInnen darauf hin, dass Migration
nicht nur eine Grundlage für diese Produktionsweise
darstellt, sondern auch bewusst in Gang gesetzt
wurde, um die Nachfrage nach bestimmten Ar-
beitskräften zu befriedigen.4 Auch in der Schweiz
wurden immer wieder GastarbeiterInnen für einzel-
ne Segmente des Arbeitsmarktes angeworben. Wirt-
schaftliche Interessen bestimmen die AusländerIn-
nenpolitik, dies zeigt die aktuelle Revision des ANAG
resp. AuG anschaulich. Die Zulassung von Auslän-
derInnen dient explizit den Interessen der Gesamt-
wirtschaft5. Der Rechtsstatus von ZuwanderInnen
wird über das Ausländergesetz geregelt. Damit wird
deutlich, dass ausländische Menschen, d.h. Nicht-
StaatsbürgerInnen, eine spezielle rechtliche Be-
handlung erfahren. Wie der Gesetzesentwurf doku-
mentiert, verbindet sich diese rechtliche Ungleich-
stellung mit weiteren unterstellten Merkmalen, die
AusländerInnen als «Andere» konstruieren, und im
Kontext der europäischen (Kolonial-)Geschichte mit

rassistischen und kulturalistischen Zuschreibungen
einhergehen.

Dichtere Grenzen für MigrantInnen aus 
Ländern des Südens und Ostens
Als AusländerInnen gelten im neuen Gesetz Men-
schen, die aus so genannten Drittstaaten, d.h. aus
den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und
Osteuropas, einwandern. Diese an sich verwirrende
Aussage soll bezeugen, dass der Begriff Auslände-
rIn sich auf einen Rechtsstatus bezieht, der nun für
Menschen aus ausserhalb der EU und EFTA gilt.
Ihnen werden gleichzeitig «kulturelle» Unterschiede
zu europäischen Menschen unterstellt, während 
europäische Staaten als kulturell ähnlich gesetzt
werden. Dies verdeutlichen die gesetzlich festgeleg-
ten Voraussetzungen, die für den schweizerischen
Arbeitsmarkt angeworbene MigrantInnen erfüllen
müssen. «Ausschlaggebend für die Zulassung zur
Erwerbstätigkeit sind die individuellen beruflichen
und gesellschaftlichen Integrationschancen der
Ausländerinnen und Ausländer»6. Integrationsfähig-
keit wird als individuelles Merkmal verstanden, als
die Fähigkeit zur Anpassung. Das Konzept «Integra-
tion» setzt voraus, dass es eine bestimmte kultu-
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relle Norm gibt, die der zu Integrierende überneh-
men muss.7 Aus der Sicht des Gesetzgebers bringen
«Führungskräfte, Spezialisten oder andere qualifi-
zierte Arbeitskräfte» die notwendigen persönlichen
Voraussetzungen für eine Integration mit.8 Damit
wird unterstellt, dass gut ausgebildete EinwanderIn-
nen über weniger Integrationsschwierigkeiten ver-
fügten, da sie der schweizerischen Bevölkerung ähn-
licher seien als so genannte wenig qualifizierte Mi-
grantInnen. Diese Annahme hält einer empirischen
Prüfung nicht stand. Sie erklärt jedoch, weshalb die
Einreisemöglichkeiten für MigrantInnen aus Län-
dern des Südens und Ostens weiter eingeschränkt
werden. In dieser Logik gelten diese Menschen als
«Andere» und somit als schwierig zu integrieren. Fer-
ner wird eine Einheitlichkeit der hiesigen Gesell-
schaft vorausgesetzt, die nicht haltbar ist, denn
zweifellos gibt es innerhalb eines geographischen
und staatlichen Territoriums immer grosse soziale
Unterschiede, die sich beispielsweise in gegensätz-
lichen politischen Positionen, vielfältigen Lebens-
stilen, sozialen Schichten usw. manifestieren.

Verstärkung der rechtlichen Abhängigkeit
Die Abschottung gegenüber MigrantInnen aus Län-
dern des Südens und Ostens wird im Gesetzesent-
wurf verstärkt. Ihnen bleibt als einzige Möglichkeit
die Einreise und der Aufenthalt zwecks Eheschlies-
sung. Dies ist umso bedauerlicher, als im Parlament
die Situation gewaltbetroffener verheirateter Mi-
grantinnen mehrfach Gegenstand politischer De-
batten war, zuletzt in Zusammenhang mit der par-
lamentarischen Initiative Goll Rechte für Migrantin-
nen9. Das neue Gesetz sieht zwar auch weiterhin 
so genannte Härtefallregelungen vor, diese liegen
jedoch im Ermessen der Fremdenpolizeistellen.
Grundsätzlich erlischt die Aufenthaltsbewilligung,
sobald die Ehe getrennt wird, denn neu müssen die 
EhegattInnen zusammenleben, um einen Anspruch
auf Verlängerung des Aufenthaltes geltend machen
zu können. Migrantinnen, die durch Eheschliessung
eine Bewilligung erhalten haben, sind somit kaum
mehr in der Lage, sich gegen gewalttätige Ehe-
männer zur Wehr zu setzen, ohne ihren Aufenthalt
zu gefährden. Sie sind nur solange geduldet, als sie 
den Bedürfnissen ihrer Ehemänner nachkommen.
Grundlegender Schutz und Sicherheit bleiben ihnen
durch diese aufenthaltsrechtliche Abhängigkeit vor-
enthalten.

Von Fürsorgeleistungen werden AusländerInnen
in Zukunft ganz ausgeschlossen. So wird im Geset-
zesentwurf festgehalten, dass Anspruch auf Ver-
längerung der Aufenthaltsbewilligung nur dann be-
steht, wenn keine Fürsorgeabhängigkeit und keine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vorliegt. Bei Verlust des Arbeitsplatzes und länger
andauernder Erwerbslosigkeit, d.h. Fürsorgeabhän-
gigkeit, verlieren AusländerInnen ihr Aufenthalts-
recht, egal wie lange sie sich bereits in der Schweiz

aufhalten. Damit werden sie gezwungen, schwierige
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, um ihren Auf-
enthalt resp. ihre Niederlassung nicht zu gefährden.
Sie sind nur solange erwünscht, als sie einer be-
stimmten arbeitsmarktlichen Nachfrage dienen.
Obwohl Fürsorgegelder dem Staat zurückbezahlt
werden müssen, haben sie keinen Anspruch auf
diese Unterstützung.

Das total revidierte AusländerInnengesetz ist ein
Gesetz des Ausschlusses und der Abschottung ge-
blieben. Es schafft Rechtsstellungen, die abhängig
von arbeitsmarktlichen Möglichkeiten und ehelichen
Beziehungen sind. Es sorgt dafür, dass Einwande-
rInnen rechtlich untergeordnet bleiben. Denn die 
Abhängigkeitsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt
und im Privaten zwingen MigrantInnen dazu, Bedin-
gungen zu akzeptieren, wogegen sie sich nur unter 
Gefährdung ihres Aufenthaltes wehren können.
Diese gesetzlichen Bestimmungen betonen die Un-
erwünschtheit und den provisorischen Charakter des
Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in
der Schweiz. Die Rechtsstellung ausländischer Men-
schen bleibt den Interessen der Wirtschaft, des 
Sozialstaates und der Schweizer Bevölkerung unter-
geordnet. Der Staat erweist sich als Verteidiger von
Privilegien, indem AusländerInnen als «die Ande-
ren» von grundlegenden Rechten ausgeschlossen
werden. Damit konstituiert und legitimiert er seine
Existenz als Staat, während er gleichzeitig andere
staatliche Aufgaben abgibt respektive privatisiert.

URSUL A FIECHTER
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Doro Winkler vom FIZ, der mass-
geblichen Nichtregierungsorganisation
(NGO) im Bereich von Frauenhandel,
führt die minimale Verurteilungsquote
von FrauenhändlerInnen in der Schweiz
unter anderem darauf zurück, dass Opfer
und Zeuginnen von Frauenhandel weder
Schutz noch Sicherheitsgarantien erhal-
ten.10 Wendet sich eine betroffene Frau
ohne Aufenthaltspapiere an die Polizei,
riskiert sie, verurteilt und ausgeschafft zu
werden sowie eine Einreisesperre zu er-
halten. Fehlende Aufenthaltsregelungen
verhindern zudem, dass ausländische
Zeuginnen für die Dauer eines Prozesses
zur Verfügung stehen. 

International werden 
aufenthaltsrechtliche Verbesserungen
gefordert
Ähnliche Überlegungen liegen den Emp-
fehlungen der Nachfolgedokumente zur
Pekinger Weltkonferenz zugrunde. Am
deutlichsten äussert sich eine anlässlich
des regionalen Vorbereitungstreffens zur
Spezialsitzung der Generalversammlung
Women 2000 im Januar dieses Jahres 
in Genf verfasste Resolution. Sie kommt
unter anderem zum Ergebnis, dass Opfer
von Menschenhandel vor Verfolgung
wegen illegaler Einreise oder unerlaub-
tem Aufenthalt geschützt werden müs-
sen, weil sie Opfer von Ausbeutung sind.
Die Resolution sieht zudem vor, in gewis-
sen Fällen Opfern von Menschenhandel
im Zielland ein Bleiberecht aus humani-
tären Gründen zu gewähren.

Das Schlussdokument der Spezialsit-
zung der Generalversammlung Women
2000 in New York, mit dem Titel Weitere
Aktionen und Initiativen zur Verwirkli-
chung der Pekinger Deklaration und der

Aktionsplattform, hält ausdrücklich fest,
dass Opfer von Menschenhandel, spe-
ziell Frauen und Mädchen, vor der Ver-
folgung aufgrund illegaler Einreise oder
unbewilligtem Aufenthalt bewahrt wer-
den müssen, weil sie Ausbeutungsopfer
sind. 

Eine interdepartementale Arbeits-
gruppe unter Federführung des Eidge-
nössischen Gleichstellungsbüros hat im
Juni 1999 den schweizerischen Aktions-
plan zur Umsetzung der Pekinger De-
klaration und der Aktionsplattform ver-
öffentlicht. Darin wird festgehalten, dass
gegen Frauenhandel nur wirksam vorge-
gangen werden kann, wenn die Mitarbeit
von Opfern und Zeuginnen garantiert
sei. Der Bericht erwähnt, dass Auslän-
derInnen ohne geregelten Aufenthalts-
status die sofortige Ausweisung riskieren
und Opfer von Frauenhandel, welche An-
zeige erstatten, in ihrem Herkunftsland
oft Repressalien ausgesetzt sind. Des-
halb verzichten Opfer von Frauenhandel
häufig auf eine Anzeige, sodass der Tat-
bestand nicht abgeklärt und die Schul-
digen nicht verfolgt werden können. Der
Fremdenpolizei wird im Bericht daher
empfohlen, die Möglichkeit einer Verlän-
gerung der Aufenthaltsbewilligung von
Ausländerinnen wohlwollend zu prüfen,
welche als Opfer von Zuhältern Anzeige
erstattet haben. Für Betroffene soll der
Aufenthalt während des Prozesses gesi-
chert sein. 

In einem Beitrag zum Thema Frauen-
handel – Freiheit für Täter, Abschie-
bung für die Opfer11 kommt der deut-
sche Rechtsprofessor J. Renzikowski zum
interessanten Schluss, dass die Auslän-
derbehörden sich in Fällen der Verfol-
gung von Schwerverbrechen wie Frauen-

handel der Strafverfolgung quasi unter-
zuordnen haben und den Opfern ein Blei-
berecht zu erteilen sei, sofern die Straf-
verfolgungsbehörden dies beantragen.
Dies setzt allerdings voraus, dass die Kri-
minalbehörden die Ermittlungen ernst
nehmen. Genau an dieser Stelle ist an-
zuknüpfen. Wenn der Staat die Verurtei-
lung von FrauenhändlerInnen erreichen
will, muss er sich mit aufenthaltsrecht-
lichen Regelungen befassen. 

Folgende vier aufenthaltsrechtliche
Aufgabenstellungen ergeben sich aus
einer staatlichen Politik, welche dem
Schutz der Betroffenen von Frauenhan-
del, d.h. Betroffenen von Ausbeutung
durch erzwungene Prostitution und
Zwangsarbeit sowie Heiratshandel, und
der Verfolgung von Tätern verpflichtet
ist:
• Ein Aufenthaltsrecht für Opfer und
Zeuginnen für die Dauer des Prozesses.
• Strafbefreiung wegen unbewilligtem
Aufenthalt, illegaler Einreise und Arbeit.
• Absehen von weiteren aufenthalts-
rechtlichen Massnahmen wie Einreise-
sperren und Zwangsmassnahmen.
• Weitergehender Aufenthalt zum
Schutz von Betroffenen und als Anreiz 
für Zeuginnenaussagen.

Der AuG-Entwurf 
ignoriert die Empfehlungen
Diese Fragen werden im Entwurf zum
neuen Bundesgesetz für Ausländerinnen
und Ausländer (AuG) vollständig igno-
riert. Zudem sind allgemeine Verschär-
fungen vorgesehen. Es ist ernüchternd,
dass weder die Forderungen von Nicht-
regierungsorganisationen noch die Emp-
fehlungen von internationalen und na-
tionalen Gremien im Zusammenhang

Entwurf zum Bundesgesetz für Ausländerinnen und Ausländer (AuG)

Im Entwurf zum AuG ist 
Frauenhandel eine inexistente Problematik 

Der Gesetzesentwurf befindet sich bis Anfang November 2000 in Vernehmlas-

sung. Die Basler Anwältin und Mitglied des Verbandes Demokratische JuristIn-

nen Schweiz Susanne Bertschi prüft den Entwurf auf Schutzbestimmungen für

Betroffene von Frauenhandel. Kritisch stellt sie fest, dass die Problematik des

Frauenhandels vollständig ignoriert wird. Sie fordert die gesetzliche Verankerung

von aufenthaltsrechtlichen Regelungen, welche der spezifischen Situation der

von Frauenhandel betroffenen Migrantinnen gerecht werden.



mit Frauenhandel im Entwurf Beachtung
finden. Eine Lösung zum Schutz der Be-
troffenen konnte offensichtlich auch die
Vorsteherin des Eidgenössischen Gleich-
stellungsbüros nicht bewirken, obwohl
sie als Mitglied der ExpertInnenkommis-
sion am AuG-Entwurf mitarbeitete und
zugleich an allen Nachfolgedokumenten
zur Pekinger Weltfrauenkonferenz betei-
ligt war. 

Laut Entwurf wäre ein geregelter Auf-
enthalt für die Dauer des Prozesses und
darüber hinaus höchstens im Rahmen
des Aufenthalts als Touristin oder gemäss
Art. 33 (AuG) als Bewilligung für schwer-
wiegende persönliche Härtefälle denk-
bar. Ein Duldungsrecht, wie es das deut-
sche AusländerInnenrecht enthält und
wie es auch unser Recht bis 1986 kann-
te, soll nicht wieder eingeführt werden.
Gemäss Begleitbericht zum Gesetzesent-
wurf soll vielmehr ein Schwergewicht auf
die konsequente Bekämpfung der illega-
len Einreise und der Schwarzarbeit gelegt
werden. Zwangsmassnahmen und Straf-
drohungen sollen verschärft und die
Kontrolle verstärkt werden. Neu soll die
Irreführung der Behörden im Bewilli-
gungsverfahren unter Strafe gestellt wer-
den. Die Erfahrungen zeigen indessen,
dass ein Bleiberecht und die Befreiung
von Repressalien wegen illegalem Auf-
enthalt gesetzlich ausdrücklich geregelt
sein müssen, damit Opfer und Zeugin-
nen zur Aussage motiviert werden kön-
nen. Dabei kann auf andere europäische
Länder verwiesen werden, die entspre-
chende Regelungen schon getroffen
haben.12 

Der Entwurf zum AuG befindet sich in
einem Stadium, in dem Verbesserungen
noch möglich sind. Behörden und Parla-

mentarierInnen ist daher zu empfehlen,
folgende Regelungen ins Gesetz aufzu-
nehmen:
• Opfern und Zeuginnen von strafbaren
Handlungen im Bereich von Zwang zur
Prostitution, Ehe und Arbeit soll der Auf-
enthalt und dessen Finanzierung für die
Dauer des Prozesses und ein Jahr danach
garantiert werden.
• Bei Hinweisen auf Zwang zur Prostitu-
tion, Ehe und Arbeit soll potenziellen 
Opfern und Zeuginnen ein befristetes
Aufenthaltsrecht von einigen Monaten
als Bedenkzeit für eine Aussage gewährt
werden. Zudem soll ihnen die Befreiung
von Strafen und andern Nachteilen
wegen illegaler Einreise und rechtswidri-
gem Aufenthalt zugesichert werden,
auch wenn sie nicht aussagebereit sind. 
• Opfer und Zeuginnen der oben ge-
nannten Straftaten sollen von der Be-
strafung wegen illegaler Einreise und
rechtswidrigem Aufenthalt gesetzlich be-
freit und weder von Zwangsmassnahmen
noch Einreisesperren bedroht werden.
Auch soll illegaler Aufenthalt von Opfern
und Zeuginnen keinen Einfluss auf die
Gewährung von geltend gemachten Be-
willigungen haben. 
• Ein Aufenthaltsstatus soll für Opfer
und Zeuginnen oben genannter straf-
barer Handlungen wegen erlittener Trau-
matisierung und/oder einer Gefährdung
im Heimatland geschaffen werden. Das
Recht auf Erwerbstätigkeit soll damit ver-
bunden werden. 

Den vorgeschlagenen Regelungen
liegt eine erweiterte, international aner-
kannte Definition von Frauenhandel zu-
grunde, welche den Handel mit Frauen
zwecks Heirat, Prostitution und anderen
Formen von Arbeit beinhaltet. Betroffene

Kinder und männliche Opfer sollen mit-
erfasst werden. 

Wenn das Aufenthaltsrecht nur beim
Verdacht auf eine strafbare Handlung
gewährt werden soll, stellt sich das Pro-
blem, dass im geltenden Strafgesetz nur
der Handel mit Menschen zum Zwecke
der Prostitution ausdrücklich unter Stra-
fe gestellt wird. Heiratshandel und ande-
re Formen von Menschenhandel fallen
nicht unter dieses Gesetz, könnten aber
bereits nach geltendem Gesetz als Nöti-
gung oder Freiheitsberaubung strafrecht-
lich erfasst werden. Art. 195 StGB, För-
derung der Prostitution, ist eine Strafbe-
stimmung, die auch Handlungen erfasst,
welche international als Frauenhandel
eingestuft werden.

Es wird daher vorgeschlagen, ganz
allgemein von Zwang zur Prostitution,
Heirat und Arbeit zu sprechen, in der
Meinung, dass der Aufenthaltsschutz für
alle genannten Handlungen gelten soll,
unabhängig davon, ob sie durch Art. 196
StGB als Menschenhandel oder durch
andere Strafbestimmungen erfasst wer-
den. 

Die beste Prävention gegen Frauen-
handel besteht jedoch darin, legale Mög-
lichkeiten zur Erwerbstätigkeit für Frauen
zu schaffen. Der zunehmende Ausschluss
von Nicht-EU-Angehörigen von der Mög-
lichkeit auf Aufenthalt und Erwerbstätig-
keit fördert das Schleppertum. Diese Re-
alität muss bei der Überarbeitung des
Entwurfs berücksichtigt werden. 

SUSANNE BERTSCHI

10 Vgl. FIZ-Rundbrief 25, 1999. S. 8.

11 In: ZRP 1999, Heft 2, S. 52 ff. 

12 Vgl. FIZ-Rundbrief 26, 2000. 
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Neben allgemeinen Grundsätzen einer
«umfassenden Migrationspolitik» enthält
der Entwurf zum neuen AusländerInnen-
gesetz Bestimmungen über die Einreise
und den Aufenthalt in der Schweiz – 
inklusive Zwangsmassnahmen. Ergänzt
werden diese Vorschriften durch ein Ka-
pitel zur Integration, durch Datenschutz-
bestimmungen sowie Strafanordnungen
und Sanktionen im Bereich des Aus-
länderInnenrechts. Diese eklatanten re-
pressiven Massnahmen stehen der an-
gestrebten «Förderung der Integration»
von MigrantInnen diametral entgegen.
Und auch die Bestimmungen zur «Inte-
gration» sind im AusländerInnengesetz
unangebracht, da sie dessen Rahmen
sprengen. Integrationspolitik ist ein
Sachverhalt, der die ganze Bevölkerung
betrifft, d.h. SchweizerInnen sowie EU-
Angehörige und Nicht-EU-Angehörige,
und kann deshalb nicht auf eine ein-
seitige Pflicht von Nicht-EU-Angehörigen
reduziert werden.

Im Weiteren charakterisiert sich der
Entwurf durch eine Vielzahl von Kann-
Bestimmungen sowie unbestimmte, offe-
ne Formulierungen, welche der Behör-
denwillkür eine Grundlage bieten. 

Dominanz rassistischer und 
patriarchaler Strukturen
Trotz ihrem grossen Anteil an der welt-
weiten Migrationsbewegung sowie am
Bestand der ausländischen Bevölkerung
in der Schweiz finden Migrantinnen im
vorliegenden Entwurf keine Beachtung.
Obwohl dieser geschlechtsneutral for-
muliert ist, stehen Frauen keine selbst-
ständigen Einwanderungsmöglichkeiten
offen. Denn Frauen haben weltweit einen
erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt

und insbesondere zu «hoch qualifi-
zierten» und auch hoch bezahlten Ar-
beitssegmenten. Der Gesetzesvorschlag
zementiert in der Folge die bereits 
bestehende Praxis, Migrantinnen in Ab-
hängigkeitsverhältnisse zu drängen und
auf «reproduktive» Funktionen zu ver-
weisen. Schwerwiegende Probleme im
Zusammenhang mit der Migration von
Frauen, nämlich Frauenhandel und Ge-
walt in der Ehe, werden im AuG-Entwurf
vollständig ignoriert. Die Angst vor dem
«Missbrauch» – durch ImmigrantInnen –
überwiegt bei weitem den Schutzgedan-
ken für von Gewalt betroffene Migran-
tinnen. 

Weder wird die Nachfrage nach weib-
lichen Arbeitskräften im Haushalts- und
Pflegebereich, im Sexgewerbe usw. be-
rücksichtigt, noch wird eine Regularisie-
rungsmöglichkeit für die arbeitenden
Frauen vorgesehen. Konsequenz dieser
repressiven Politik wird weiterhin sein,
dass Migrantinnen verstärkt kriminali-
siert werden: Aufgrund fehlender Zu-
lassungsmöglichkeiten werden sie in 
die Illegalität abgedrängt, in der sie 
in grosser Abhängigkeit von Zuhältern,
Ehemännern, Hausbesitzern und Arbeit-
gebern durch ständige Ausschaffung be-
droht sind. 

Einer wirksamen Integrationspolitik
und einem friedlichen Zusammenleben
widerspricht die so genannte «Miss-
brauchsbekämpfung», die den AuG-Ent-
wurf stark prägt. Damit sind MigrantIn-
nen – so genannte Nicht-Angehörige –
einem generellen «Missbrauchsverdacht»
ausgesetzt, was sie dazu zwingt, perma-
nent ihre Konformität beweisen zu müs-
sen. Besonders groteske Formen hat in
den letzten Jahren der fremdenpolizeili-

che «Missbrauchsverdacht» im Bereich
der Familie, d.h. des Familiennachzugs
von EhepartnerInnen und Kindern, an-
genommen; eine Praxis, die im vorlie-
genden Entwurf ihre rechtliche Veranke-
rung findet. 

Vor diesem Hintergrund hat die Ehe
im aufenthaltsrechtlichen Kontext eine
ungeahnte Bedeutung erhalten. Viele
Paare würden unter anderen Umständen
keine Heirat vorsehen; durch die fehlen-
de Aufenthaltsmöglichkeit des/der aus-
ländischen PartnerIn werden sie jedoch
dazu gezwungen, oftmals schneller, als
sie es eigentlich wünschten. Doch genau
diese nach aussen übereilt wirkende Ehe-
schliessung gilt als Verdachtsmoment,
d.h. als «fehlender Ehewille resp. Schein-
ehe»13. Während die Ehe schon lange
nicht mehr als einzig mögliche Verbin-
dung zwischen zwei Menschen gilt, wird
sie in dem Moment, in dem sie ein Auf-
enthaltsrecht begründet, wieder zur hei-
ligen Institution: Wer sie zweckentfrem-
det, verstösst gegen Recht und verübt
eine kriminelle Tat. Doch wo beginnt der
Zweck – und wo der Schein der Ehe? 

Die staatliche Einmischung in zivil-
rechtliche Angelegenheiten ist rechts-
staatlich und menschenrechtlich unhalt-
bar und unzulässig, da sie zu schweren
Eingriffen in die Privatsphäre und in die
Persönlichkeitsrechte führt. Eine solche
Migrationspolitik festigt die Unterwor-
fenheit von MigrantInnen in der Ehe, 
fördert Misstrauen und rassistische Kon-
flikte.

MARITZA LE BRETON

13 Vgl. Begleitbericht zum Entwurf für 

ein Bundesgesetz für Ausländerinnen und 

Ausländer, Juni 2000, S. 20.

Gesetzliche Konsolidierung einer restriktiven Behördenpraxis:

Überlegungen zum Entwurf des AuG
Der Gesetzesvorschlag regelt auf äusserst restriktive Weise die Zulassung und

den Aufenthalt von MigrantInnen aus Nicht-EU-Ländern. Insofern ist es als

«Sondergesetz für Nicht-EU-Staatsangehörige» zu verstehen. Der Entwurf orien-

tiert sich an einer momentanen wirtschaftlichen Nachfrage nach bestimmten –

männlichen – «hoch qualifizierten» ausländischen Arbeitskräften und bringt 

deshalb kaum rechtliche Verbesserungen für MigrantInnen. Im Gegenteil, er 

zementiert den Status quo, d.h. die geltende rassistisch und geschlechtsspezi-

fisch begründete Behördenpraxis. 
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Wir sind empört und bestürzt über den
grausamen Mord an drei Migrantinnen
im Nachtclub Denise in Wohlen. Die
Frauen arbeiteten als Cabaret-Tänzerin-
nen und Barmaid, ein Arbeitsbereich,
welcher aufgrund restriktiver aufent-
haltsrechtlicher Bestimmungen zuneh-
mend Migrantinnen aus so genannten
Drittstaaten zugewiesen wird. 

Das FIZ setzt sich seit seiner Grün-
dung1985 gegen Frauenhandel, Gewalt-
und Abhängigkeitsverhältnisse sowie
Ausbeutung an Migrantinnen im Sex-
gewerbe ein und steht für deren Rechte
und die Verbesserung ihrer Lebens- und
Arbeitsbedingungen in der Schweiz ein.
Durch seine Beratungstätigkeit ist das
FIZ täglich mit Frauen konfrontiert, die 
in der Schweiz als Cabaret-Tänzerinnen
und Prostituierte arbeiten. Dadurch ha-
ben wir Einsicht in ihre konkreten All-
tagsprobleme und kennen ihre Lebens-
und Arbeitsbedingungen gut.

Die Praxis des FIZ zeigt, dass Mi-
grantinnen aus Ländern des Südens und
Ostens aufgrund der diskriminierenden
Zulassungspolitik per Gesetz auf den
Sex- und Ehebereich verwiesen werden,
da sie einzig eine Kurzaufenthaltsbewilli-
gung als Cabaret-Tänzerinnen oder eine
Jahresaufenthaltsbewilligung durch Ver-
heiratung erhalten. Damit wird die be-
stehende Nachfrage nach weiblichen Ar-
beitskräften für gesellschaftlich minder-
bewertete Reproduktionsarbeit im
Haushalt und Sexgewerbe bedient.

Seit Jahren macht das FIZ auf die
Problematik des Frauenhandels sowie
auf die Ausbeutung und die äusserst 

gewalttätige Bedingungen im Cabaret-
und Sexbereich aufmerksam, ohne dass
bisher grundlegende Veränderungen von
staatlicher Seite angegangen worden
wären, dies obwohl die Missstände im
Cabaret-Bereich mehrmals Gegenstand
von parlamentarischen Debatten dar-
stellten.

Die minimale Verurteilungsquote
sowie die Sanktionierung der betroffenen
Frauen – unter anderem durch intensive
Polizeirazzien und Ausschaffung – zeigen
aber, dass Gewalt an und Ausbeutung
von Migrantinnen sowie Frauenhandel
eine geringe Bedeutung eingeräumt
wird. Die unzureichende Strafverfolgung
von Gewalttätern in diesem Bereich be-
gründen Polizei und Justiz mit der feh-
lenden Anzeigebereitschaft und Koope-
ration seitens betroffener Frauen. So-
lange betroffenen Frauen kein Schutz
gewährt wird, müssen sie Angst um ihr
Leben haben – wie dies das grausame
Verbrechen in Wohlen zeigt – und können
nicht gegen Täter, Händler und weitere
Profiteure aussagen. 

Restriktive migrationspolitische Be-
stimmungen können deshalb die Ur-
sachen von Gewalt und Ausbeutung im
Sexgewerbe nicht bekämpfen, weil sie
primär den Staat vor Einwanderung
schützen. 

Wir sind der Überzeugung, dass die
Unterstützung und der rechtliche Schutz
von betroffenen Migrantinnen grund-
legende Voraussetzungen für eine wirk-
same Bekämpfung von Gewalt und 
Ausbeutung darstellen. Deshalb fordert 
das FIZ dringend die Einführung eines

Schutzprogramms, welches alle Formen
von Gewalt und Frauenhandel berück-
sichtigt und betroffenen Frauen Schutz,
Sicherheit und Zugang zu Menschen-
rechten garantiert. Insbesondere sind zu
berücksichtigen: 
• Ein eigenständiges und zivilstands-
unabhängiges Aufenthalts- und Arbeits-
recht für Migrantinnen.
• Schutz vor Einschüchterung und Re-
pressalien und sicherer Aufenthaltsort.
• Aufenthaltsrecht während eines Ver-
fahrens und über den Prozess hinaus.
• Spezifische Beratungseinrichtungen
für von Gewalt betroffene Migrantinnen,
welche umfassende Unterstützung, Infor-
mation und Begleitung anbieten.
• Sensibilisierung und Ausbildung der-
jenigen (z.B. Polizei, Justiz, Sozialbera-
tungsstellen), welche zuerst auf Betroffe-
ne von Gewalt und Frauenhandel treffen. 

Wir fordern die zuständigen Behör-
den auf, in diesem Sinne sofortige Mass-
nahmen zu treffen, um weiteren Gewalt-
taten in diesem Bereich vorzubeugen.

Zürich, 19. Oktober 2000

Für das FIZ

Maritza Le Breton und 
Marianne Schertenleib

Brutaler Mord an drei Migrantinnen 
in Wohlener Nachtclub

Am Donnerstag, 19.10.2000 erfuhren wir aus der Tagespresse, dass in Wohlen AG ein äusserst

brutaler Mord an drei Frauen begangen worden war. Sie waren im Personalhaus eines Nachtclubs

tot aufgefunden worden. Zumindest eine Frau war im betreffenden Cabaret als Geschäftsführe-

rin und Barfrau tätig. Die drei Frauen stammen ursprünglich aus der Dominikanischen Republik. 

Angesichts der brutalen Gewalttaten in Wohlen haben wir in Form eines Pressecommuniqués

öffentlich Stellung bezogen. Der dreifache Mord ist für uns Ausdruck der Brutalität und Gewalt-

tätigkeit, die im Cabaret- resp. Sexbereich in der Schweiz herrschen. Wir fordern den Staat auf,

seine Verantwortung wahrzunehmen und wirksame Massnahmen zum Schutz der arbeitenden

Frauen zu ergreifen. Nachfolgend drucken wir unsere Pressemitteilung ab.

Pressemitteilung des FIZ – Fraueninformationszentrum für Frauen aus 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa
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Das FIZ wurde vom Eidgenössi-
schen Departement für Auswärtige
Angelegenheiten (EDA) eingela-
den, als Nichtregierungsorgani-
sation (NGO) im Rahmen der
Schweizer Delegation an der Kon-
ferenz der OSZE über Menschen-
handel vom 19./20. Juni 2000 
in Wien teilzunehmen. An der 
Tagung waren neben den Funktio-
närInnen der OSZE Delegationen
verschiedener Mitgliedstaaten so-
wie VertreterInnen von NGO an-
wesend, die im Bereich von Men-
schen- resp. Frauenhandel in den
verschiedenen Ländern tätig sind.
Die Tagung war sehr gut besucht,
obwohl mehrere Mitgliedstaaten
keine Delegation geschickt hatten.
Erfreulichlicherweise waren je-
doch sehr viele NGO-Vertreterin-
nen präsent. Im Rahmen der Kon-
ferenz war vorgesehen, die Rolle
der OSZE und deren Aktionsplan
2000 im Kampf gegen Menschen-
handel zu diskutieren, die Rolle der
Mitgliedstaaten und Empfehlun-
gen für Aktionen und Aktivitäten
auf nationaler und internationaler
Ebene zu besprechen sowie For-
men der Zusammenarbeit zwi-
schen der OSZE, den Mitglied-
staaten und den NGO zu konkre-
tisieren. Das Tagungsprogramm
war sehr kompakt, spannend und
reichhaltig gestaltet. Am darauf-
folgenden Tag fand ein informelles
Treffen zwischen den VertreterIn-
nen der NGO und den staatlichen
Delegationen statt. 

Der OSZE-Aktionsplan 2000
schlägt konkrete Massnahmen für
die OSZE-interne Arbeit vor und
beinhaltet generelle Empfehlun-
gen an die Mitgliedstaaten. Zwar
wurde an der Konferenz wieder-
holt die Wichtigkeit dieses Aktions-
planes als Instrument zur Bekämp-
fung von Menschenhandel in der
OSZE-Region betont. Die OSZE

hat jedoch wenig Einfluss auf die
Mitgliedstaaten und kann nur un-
verbindliche Vorschläge und Emp-
fehlungen abgeben. Die Haupt-
verantwortung im Kampf gegen
Menschenhandel bleibt bei den
einzelnen Nationalstaaten. Erfreu-
lich war, dass an der Konferenz
sehr viele Aspekte, Meinungen
und Forderungen in Bezug auf die
Definition, die Hintergründe sowie
den Schutz der Betroffenen the-
matisiert wurden, die auch das FIZ
seit Jahren vertritt. Beispielsweise
stimmte die Mehrheit der Teil-
nehmerInnen darin überein, dass
Menschenhandel eine schwere
Verletzung der Menschenrechte
der Betroffenen darstellt, die Op-
ferperspektive stärker ins Zentrum
der Aufmerksamkeit rücken muss
und Menschenhandel nicht nur 
als Problem der inneren Ordnung
und Sicherheit aufgefasst werden
darf. Es schien ebenfalls Einigkeit 
darüber zu herrschen, dass sich 
Menschenhandel nicht nur auf 
den Handel zur Prostitution be-
schränkt, sondern Menschen auch
für andere Bereiche wie den 
Haushalt- und Reinigungssektor,
für landwirtschaftliche, industrielle
und gewerbliche Ausbeutungsbe-
triebe sowie für die Adoption ge-
handelt werden. 

Im Verlauf der Konferenz wurde
aber sichtbar, dass bestimmte Fra-
gen zur Definition von Menschen-
handel durchaus gegensätzlich
aufgefasst werden. Beispielsweise
sprach eine Regierungsvertreterin
von Kanada davon, dass es wich-
tig sei, Frauenhandel von illegaler
Einwanderung abzugrenzen. Das
entscheidende Kriterium für sie sei
die Frage der Zustimmung, näm-
lich beispielsweise, ob eine Frau 
für die Migration zwecks Arbeit in 
der Prostitution ihr Einverständnis 
gegeben habe oder gegen ihren

Willen zur Migration bzw. Sexarbeit
gezwungen worden sei. Die NGO-
VertreterInnen hingegen betonten
die Frage der Arbeitsbedingungen,
nämlich ob sich die betroffene
Frau in einer Zwangslage befindet
und von den Vermittlern und Ar-
beitgebern unter Druck gesetzt
und ausgebeutet wird. Die Zustim-
mung erachten sie als nicht rele-
vant. Der Unterschied sei lediglich,
dass Frauen, die keine Zustim-
mung zur Arbeit in der Prostitution
gegeben haben, von Anfang an
getäuscht werden; während Frau-
en, die ursprünglich zustimmten,
später getäuscht werden. Es gab
jedoch keine vertiefte Diskussion
zur Klärung dieser sehr unter-
schiedlichen Positionen. Die ge-
samte Tagung war davon geprägt,
dass die Referate und Wortmel-
dungen sich auf die Präsentation
von Positionspapieren und Tätig-
keitsberichten beschränkten und
kaum auf die Argumente und Stel-
lungnahmen der anderen Redne-
rInnen eingegangen wurde. Im
Verlauf der Konferenz entstanden
interessante Kontakt- und Aus-
tauschmöglichkeiten mit Vertrete-
rInnen der zahlreichen NGO, die
im Bereich Menschenhandel in
den verschiedenen Ländern tätig
sind.

MARIANNE SCHERTENLEIB

Die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) tagte in Wien

OSZE-Konferenz über Menschenhandel 
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Die Praxis des FIZ zeigt, dass die
Bekämpfung des Frauenhandels 
in der Schweiz langfristige und
grundlegende Veränderungen auf
gesellschaftlicher Ebene erfordert,
d.h. Massnahmen im rechtlichen,
politischen, ökonomischen und so-
zialen Bereich. Entsprechend hat
das FIZ in Form einer Petition ein
Schutzprogramm für Betroffene
von Frauenhandel erarbeitet, wel-
ches wir am 15. März 2000 dem
Bundesrat überreicht haben.14 Am
gleichen Tag reichte Nationalrätin
Ruth Gaby Vermot eine Motion
ein, in der sie die in der Petition
enthaltenen Forderungen auf poli-
tischer und rechtlicher Ebene um-
zusetzen versucht. In diesem Sinne
fordert sie den Bundesrat unter an-
derem auf, bestimmte Strafrecht-
artikel im Bereich der «strafbaren
Handlungen gegen die sexuelle In-
tegrität», der «Verbrechen und Ver-
gehen gegen die Familie» sowie
das Opferhilfegesetz im Kontext
der spezifischen Problematik des
Frauenhandels zu revidieren. In
seiner Stellungnahme betont der
Bundesrat, dass er sich über die in
der Motion aufgeworfenen Proble-
me und deren Bedeutung für die
Gesellschaft sehr wohl bewusst ist.
So schreibt er, «dass in der Tat
jedes Jahr viele Menschen, in den
meisten Fällen Frauen und Kinder,
Opfer des Menschenhandels wer-
den. [...] Einmal in den Händen
der Händler sind die Opfer in der
Falle (ihre Papiere werden ihnen
häufig abgenommen) und wer-
den zu Zwangsarbeit gezwungen,
darin festgehalten oder Praktiken
unterworfen, die der Sklaverei
gleichkommen. Menschenhandel
ist oft ein bevorzugtes Tätigkeits-
feld krimineller Organisationen»15.
Damit wird das Faktum Men-
schenhandel vom Bundesrat unter
dem Aspekt der organisierten Kri-

minalität respektive der inneren 
Sicherheit wahrgenommen. Ent-
sprechend wird versucht, Frauen-
handel mit der Bekämpfung der 
so genannten illegalen Migration
und einer Verstärkung der Ein-
wanderungskontrolle zu begeg-
nen. Dadurch geraten die realen
Voraussetzungen von Frauenhan-
del sowie die Lebensbedingungen
betroffener Frauen aus dem Blick.

Trotz Einsicht in diese Proble-
matik beantragt der Bundesrat, die
Motion in ein Postulat umzuwan-
deln, was deren Abschwächung
resp. Nicht-Berücksichtigung be-
deutet. Dennoch betont er, dass
die geltenden Bestimmungen nicht
ausreichen, um jeden Missbrauch
zu verhindern. Diese Missbräuche
seien jedoch nicht auf Gesetzes-
lücken, sondern auf Vollzugspro-
bleme zurückzuführen. So hat er
das Justiz- und Polizeidepartement
beauftragt, eine interdepartemen-
tale Arbeitsgruppe einzusetzen,
welche im Hinblick auf internatio-
nale Konventionen und die Ge-
setzgebung der Nachbarländer
prüfen soll, ob Anpassungen im
Strafgesetz respektive Massnah-
men zum verbesserten Schutz von
Betroffenen des Frauenhandels 
erforderlich sind, und ob neue 
Institutionen geschaffen werden
müssen.

Entgegen der Meinung des
Bundesrates ist die gegenwärtige
rechtliche Lage in der Schweiz weit
davon entfernt, im Kampf gegen
Frauenhandel wirksam zu sein,
dies obwohl Art. 196 des Strafge-
setzbuches Menschenhandel zum
Zwecke der erzwungenen Prosti-
tution ausdrücklich unter Strafe
stellt. So fehlen weitgehend ge-
setzliche Bestimmungen, die den
Handel zwecks Heirat oder Haus-
arbeit sowie zwecks anderer er-
zwungener «(in-)formeller» Tätig-

keiten berücksichtigen. Weitere
Lücken sind im AusländerInnen-
gesetz enthalten, wonach betroffe-
ne Migrantinnen de facto keine 
Möglichkeit auf Aufenthalt in der
Schweiz – auch nicht vorüber-
gehend – haben, so beispielsweise
als Zeuginnen eines Strafver-
fahrens. Dadurch verschiebt sich 
die Optik staatlich-strafrechtlicher
Massnahmen von den Tätern hin
zu den Opfern, denn im Sinne 
des AusländerInnenrechtes wer-
den Betroffene des Frauenhandels
aufgrund aufenthaltsrechtlicher
Verstösse kriminalisiert und dem-
entsprechend ausgeschafft. Des-
halb ist sehr zu hoffen, dass die
neu eingesetzte Arbeitsgruppe die
Forderungen des Schutzprogram-
mes aufnimmt. 

MARITZA LE BRETON

Stellungnahme des Bundesrates zur Motion von 
Nationalrätin Ruth Gaby Vermot

Schutzprogramm für Betroffene 
des Frauenhandels

14 Vgl. Rundbrief 26, S. 11

15 Stellungnahme des Bundesrates

zur Motion Vermot, 24. Mai 2000, S. 2.
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Personelle Wechsel 
Im Team: Carminha Pereira hat ihren Mutterschafts-
urlaub bis Ende Dezember 2000 verlängert. Für ihre
Vertretung konnten wir Maud Lebert gewinnen. Sie
hat von 1992 bis 1995 bereits im FIZ gearbeitet, 
kennt den Betrieb sehr gut und verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Beratungsarbeit. Doro Winkler
wird im Dezember ihre Tätigkeit im FIZ wieder auf-
nehmen. Marianne Schertenleib, die Doro Winkler 
in ihrem Mutterschaftsurlaub vertreten hat, verlässt
Ende November nach fast zweijähriger Mitarbeit das
FIZ. Wir danken ihr ganz herzlich für ihre kompeten-
te und engagierte Mitarbeit und wünschen ihr für ihre
Zukunft alles Gute. 

Im Vorstand: Carmel Fröhlicher-Stines und Su-
sanna Rosati traten an der Generalversammlung im
vergangenen Juni aus dem Vorstand zurück. Carmel
Fröhlicher hat 1996 die Vorstandsarbeit aufgenom-
men, seit 1997 amtete sie als Präsidentin unseres Ver-
eins, zuerst im Co-Präsidium. Susanna Rosati ist eben-
falls 1996 dem Vorstand des FIZ beigetreten und war
zuständig für das Ressort Projekte. An dieser Stelle
möchten wir Carmel Fröhlicher und Susanna Rosati
für ihr grosses Engagement und ihren jahrelangen
Einsatz für das FIZ ganz herzlich danken. Wir wün-
schen beiden für die Zeit nach dem FIZ alles Gute und
viel Energie und Kraft für ihre weiteren Tätigkeiten.
Gleichzeitig durften wir zwei neue Vorstandsfrauen
begrüssen. Cristina Karrer, die bereits einige Monate
im Vorstand mitarbeitet, wurde in den Vorstand ge-
wählt, ebenso konnte Regula Fiechter neu für den

Vorstand gewonnen werden. Regula Fiechter ist
Sozialarbeiterin in Ausbildung und arbeitet bei Cari-
tas Aarau als Koordinatorin der Hilfswerkvertretung
bei AsylbewerberInnenbefragungen. Sie ist Vorstands-
mitglied des MigrantinnenRaum Aargau und Aar-
gauer Grossrätin. Seit August 2000 nimmt Amsale
Mulugeta als Interessentin für die Vorstandsarbeit an
den Vorstandssitzungen teil, um einen Einblick in die
Arbeit des FIZ zu gewinnen. Amsale Mulugeta ist 
Sozialarbeiterin und Organisationsberaterin. Sie ar-
beitet im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. Wir danken
den drei Frauen für ihre Bereitschaft zur Vorstands-
arbeit ganz herzlich und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit. 

Namenserweiterung
An der Mitgliederversammlung vom vergangenen
Juni wurde die Namenserweiterung des FIZ beschlos-
sen. Neu lautet der Name FIZ – Fraueninforma-
tionszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa. Diese Erweiterung stand seit
längerer Zeit zur Diskussion, denn sie entspricht
einem in der Praxis bereits durchgeführten Ausbau
unseres Arbeitsgebietes. Sowohl in der Beratungs- 
wie auch in der Öffentlichkeitsarbeit befasst sich das
FIZ seit längerem mit der Situation von Migrantinnen,
die aus Osteuropa kommen. Das Kürzel FIZ behalten
wir bei, da unsere Organisation unter diesem Begriff
bekannt ist.
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