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2 EDITORIAL

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Rundbrief die Ergebnisse unseres

Forschungsprojektes vorstellen zu können, welches im Rahmen 

des Nationalen Forschungsprogrammes 40 zum Thema «Gewalt im

Alltag und organisierte Kriminalität» von Maritza Le Breton und

Ursula Fiechter durchgeführt wurde. 

Die Forschung in der Schweiz hat die Problematik des Frauen-

handels bisher kaum aufgegriffen. Mit unserer Forschung ver-

suchen wir diese Lücke zu schliessen. Erstmals werden zudem die

Lebens- und Arbeitsbedingungen von betroffenen Migrantinnen

sowie ihre Sichtweise und Handlungsansätze als Ausgangspunkt

der Analyse genommen. Durch die Erzählungen, Argumentationen

und Begründungen unserer Interviewpartnerinnen konnten die

gesellschaftlichen Bedingungen erschlossen werden, welche den

Frauenhandel in der Schweiz verursachen. So macht unsere Daten-

analyse deutlich, dass Frauenhandel als Folge verschiedener

Ausgrenzungsprozesse zu verstehen ist. Diese werden durch die

komplexe Verbindung von Ethnisierung, Rassisierung sowie Ge-

schlechter- und Klassenverhältnisse hervorgerufen. Die Erfahrun-

gen von Mercedes auf Seite 4 veranschaulichen beispielsweise die

gesellschaftlichen Voraussetzungen der männlichen Nachfrage,

ebenso wie die dadurch verursachten Abhängigkeits- und Ausbeu-

tungsverhältnisse. 

Trotz dieser widrigen Umstände zeigen die Biografien betroffe-

ner Frauen, dass sie nicht bereit sind, die erzwungene Abhängig-

keit und die Gewaltbedingungen zu akzeptieren und sich für Selbstbestimmung 

einzusetzen. Ihre Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen, darf als Versuch

interpretiert werden, Öffentlichkeit für die Problematik des Frauenhandels zu

schaffen und dadurch Veränderungen zu erwirken. 

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

handel hat der Bundesrat eine interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt 

mit dem Ziel, u.a. rechtliche Massnahmen gegen Frauenhandel zu erarbeiten. In

diesem Zusammenhang wurde das FIZ erfreulicherweise zu einem Hearing ein-

geladen, um seine Position darzulegen.

Mit diesem Rundbrief verabschieden wir Maritza Le Breton, die sich über Jahre

hinweg mit unermüdlichem Engagement für das FIZ eingesetzt hat. In einem Inter-

view blickt sie auf die Entwicklungen unserer Arbeit zurück. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 21. Juni an unserer Jahresversammlung 

und am anschliessenden Apéro begrüssen zu dürfen. Näheres dazu finden Sie auf

der letzten Seite dieses Rundbriefes sowie in der Beilage. 

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung unserer Arbeit und wünschen

Ihnen eine interessante Lektüre und einen warmen Sommer.

MARITZA LE BRETON UND DORO WINKLER

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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Ausgehend von der Prämisse, dass das
Phänomen des Handels mit Frauen aus
Afrika, Asien, Lateinamerika und Ost-
europa als Folge der internationalen 
und geschlechtsspezifischen Arbeitstei-
lung innerhalb des globalisierten Welt-
arbeitsmarktes zu verorten ist, werden in
der von uns durchgeführten Untersu-
chung Fragen nach den gesellschaft-
lichen Voraussetzungen von Frauenhan-
del in der Schweiz erforscht. Dabei kon-
zentrieren wir uns auf die Lebenswelt von
betroffenen Frauen. Fokussiert werden
die Schnittstellen zwischen individuellen
Erlebnissen und Möglichkeiten sowie
strukturellen resp. objektiven Gegeben-
heiten und Zwängen, denen betroffene
Migrantinnen ausgesetzt sind. Aufgrund
ihrer Perspektive soll manifest werden,
welche Nachfragefaktoren Frauenhan-
del in der Schweiz konstituieren. Durch
die Erzählungen, Argumentationen und
Begründungen unserer Interviewpartne-
rinnen werden Reduktions- und Defini-
tionsprozesse, Problemlagen und Hand-
lungsmöglichkeiten erschlossen, welche
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen
charakterisieren.

Im Mittelpunkt der Analyse stehen
folgende Problembereiche:
1. Die Vermittlungsmechanismen und

Nachfragefaktoren, die Abhängig-
keits- und Zwangsverhältnisse her-
vorrufen.

2. Die durch Frauenhandel charakteri-
sierten Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen betroffener Migrantinnen.

3. Die Handlungsansätze und -perspek-
tiven betroffener Frauen.

Die Untersuchung intendiert also, die
Handelsstrukturen und Nachfragefakto-
ren aufgrund der Analyse der Lebenswelt
von betroffenen Frauen zu erfassen und
damit die gesellschaftlichen Bedingun-
gen von Frauenhandel in der Schweiz 
zu erforschen. Aufgrund dieser struktu-
rellen Determinanten wird Frauenhandel
als soziales Phänomen erst eigentlich er-
zeugt.

In diesem Kontext gehen wir davon
aus, dass gesellschaftliche Macht- und
Herrschaftsverhältnisse in bestimmten
Arbeits- und Lebenskonstellationen zum
Ausdruck kommen2. Ziel unserer Unter-
suchung ist in diesem Sinne das Erklären
der Ursachen gesellschaftlichen und in-
dividuellen Handelns und das Verstehen
der Gründe und des Sinns, den die Sub-
jekte mit ihren Handlungen verbinden,
oder anders formuliert: «Ursachen in
Gründe zu transformieren»3.

Mit anderen Worten: Der Zusammen-
hang von Frauenhandel und interna-
tionaler geschlechtsspezifischer Arbeits-
teilung soll anhand der Datenanalyse
verdeutlicht werden. Damit soll aufge-
zeigt werden, in welcher Weise gesell-
schaftliche Strukturen in den Lebens-
realitäten, d. h. den Schilderungen be-
troffener Migrantinnen, zum Ausdruck
kommen.

Fundierte Erkenntnisse über die
strukturellen Bedingungen des Frauen-
handels in der Schweiz bilden die
Grundlage für die Erweiterung von Hand-
lungsansätzen im sozialen, ökonomi-
schen und rechtlichen Bereich und er-
möglichen ein tieferes Verständnis für die

Lebens- und Arbeitssituation betroffener
Frauen.

Die Forschung in der Schweiz hat den
Problemkreis des Frauenhandels bisher
kaum aufgegriffen. Das knapp vorhan-
dene Datenmaterial ist auf Initiative bzw.
mit Unterstützung des FIZ entstanden.
So liegen nun erstmals Erklärungskon-
zepte vor, die empirische Daten über die
Arbeits- und Lebenskonstellationen von
betroffenen Frauen in einen gesellschaft-
lichen Kontext stellen und daher die Vor-
aussetzungen individuellen und gesell-
schaftlichen Handels systematisch zu er-
fassen versuchen. 

MARITZA LE BRETON UND 

URSUL A FIECHTER

Die nun vorliegende Forschungsarbeit1 hat für die Schweiz PionierInnencharak-

ter. Die Lebens- und Arbeitskonstellationen betroffener Frauen wurden bisher

noch nie systematisch untersucht und in einen gesellschaftstheoretischen Zu-

sammenhang eingebettet. Im Folgenden werden Fragestellung und Zielsetzung

der Untersuchung erläutert.

Forschungslücke «Frauenhandel» in der Schweiz:

Erstmals Lebensrealitäten betroffener 
Frauen als Ausgangspunkt der Analyse

1 Die Beiträge in der Themenrubrik basieren

auf dem Forschungsprojekt «Gesellschaftliche

Determinanten des Frauenhandels aus der

Perspektive betroffener Migrantinnen in der

Schweiz», welches die Autorinnen im Auftrag

des FIZ im Rahmen des Nationalen For-

schungsprogramms NFP 40 «Gewalt im Alltag

und Organisierte Kriminalität» des Schweiz.

Nationalfonds zwischen November 1998 und

Juli 2000 durchgeführt haben. Sie stellen eine

gekürzte Fassung dar.

2 Bourdieu, Pierre; et al. (1997): Das Elend

der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäg-

lichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz.

3 Eyferth, Hanns; Otto, Hans-Uwe; Thiersch,

Hans (Hrsg.) (1987): Handbuch zur Sozialar-

beit und Sozialpädagogik. Eine systematische

Darstellung für Wissenschaft, Studium und

Praxis. Neuwied und Darmstadt, S. 1258.
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Die folgenden Ausführungen befassen sich – am Beispiel der Erzählungen von Mercedes – mit gesell-

schaftlichen Polarisierungsprozessen aufgrund von Geschlechterverhältnissen. Dabei soll aufgezeigt

werden, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen der männlichen Nachfrage nach frauenspezifischen

Dienstleistungen zu Grunde liegen und wie die Reproduktion geschlechtsspezifischer Ungleichheit neue

Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse hervorbringt. Es geht uns darum, zunächst geschlechts-

spezifische Herrschafts- und Machtverhältnisse als Konstitutionsbedingung von Frauenhandel zu ver-

anschaulichen. Allerdings gehen wir mit verschiedenen AutorInnen4 in der Annahme einig, dass Aus-

grenzungsprozesse auf der komplexen Verbindung von Ethnisierung, Rassisierung sowie Geschlechter-

und Klassenverhältnissen stattfinden. 

Von der Kommerzialisierung der Beziehungen 
zur Kommerzialisierung der Körper: 

Aspekte geschlechtsspezifischer 
Ausbeutung

Anwerbung
Mercedes wird in Kolumbien von einer Heiratsver-
mittlungsagentur, die auf internationaler Ebene tätig
ist, für eine Ehe mit einem Schweizer angeworben. Da
er immer wieder nach Kolumbien reist, begegnet sie
ihm bereits einige Male vor der Eheschliessung und
lässt sich von ihm aufgrund falscher Lebens- und
Arbeitsaussichten in die Schweiz locken. Mercedes
hat eine Tochter und lebt als Alleinstehende mit ihrer
Familie zusammen.

Das Verhalten ihres künftigen Ehemannes gegen-
über ihrer Tochter betrachtet Mercedes als «ausser-
gewöhnlich», dies lässt sie annehmen, er könne wie
ein Vater für ihre Tochter werden. Sie schildert im Fol-
genden die Motive, die sie veranlassen, den Schwei-
zer Lehrer zu heiraten:

«Einmal an der Universität, sie arbeiteten an der
Universität Santiago de Cali, machten sie eine inter-
nationale Zusammenkunft. Er wusste davon. Wir, ich
sah ihn wieder, ich holte ihn ab, ja ich half, ihn abzu-
holen, ja und alles, sehr gut. Er, er und ich hatten so
einen weiteren Kontakt, mmh, er sagte mir, ‹komm, du
solltest nicht hier sein, hier ist es hart! Weshalb kommst
du nicht in die Schweiz, in der Schweiz kannst du ar-
beiten, du kannst dein Leben organisieren, du solltest
nicht nur an dich selbst, sondern auch an deine Toch-
ter denken, nicht?› Ich sagte, aber ich weiss nicht, das
heisst, ich begann zu überlegen, nicht? […] Ich sprach

mit meiner Mama und meinen Schwestern. Und sie
sagten mir, ‹also schau, wenn dieser Mann dich wirk-
lich gerne hat und die Kleine akzeptiert, schau auch
du, ob du kannst, nicht? […] Er war sehr ausserge-
wöhnlich mit der Kleinen. Das brachte mich auf die
Idee, dass er vielleicht eine Person für meine Kleine
sei, wie ein Vater für meine Tochter, nicht? Wir kamen,
wir kamen sogar mit dem Mädchen […]. Alles begann
sehr gut, aber nach einem Monat begann er sehr
streng zu werden mit der Kleinen. Alles, was sie mach-
te, störte ihn, verstehst du? Ja, wir heirateten an einem
18. Dezember, verstehst du? Aber er, er veränderte
sich, sehr stark gleich nach der Heirat. Gut, eh, ich be-
gann zu merken, dass mmh, das heisst, das war nicht
gut, weder für mich noch für meine Tochter. Denn ich
wollte arbeiten, nicht. Er hatte mir gesagt, dass ich hier
alles Mögliche arbeiten könne. Als ich ihn nach einer
Arbeit fragte, sagte er mir, dass ich nicht arbeiten
könne. Verstehst du, also ich fühlte mich sehr
schlecht» (Mercedes 1: Z. 32–92).

Die Lebensbedingungen von Mercedes in Kolum-
bien sind von strukturellen Zwängen und Bedingun-
gen geprägt, wie sie dies an einer anderen Stelle
beschreibt. Sie strebt eine Verbesserung ihrer Situa-
tion an und verbindet das Reise- und das darin impli-
zierte Heiratsangebot mit stabilen und gesicherten
Lebensverhältnissen für sich und insbesondere für
ihre Tochter. Um die Vor- und Nachteile des Angebo-
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tes abzuwägen, konsultiert sie ihre Mutter resp. ihre
Schwestern. Aufgrund seiner Zuneigung und Auf-
merksamkeit gegenüber ihrer Tochter entscheidet sie
sich, ihm in die Schweiz zu folgen in der Hoffnung,
einen «Vaterersatz», d.h. die männliche Elternfigur für
ihre Tochter gefunden zu haben, welche Geborgen-
heit und Sicherheit verspricht. Es ist anzunehmen,
dass die Teilnahme des Schweizer Lehrers an einer
internationalen Konferenz in Kolumbien seine soziale
Position bekräftigt. Diese – auf den ersten Blick – so-
lide Stellung legitimiert seine Versprechungen sowie
sein verständnisvolles und grosszügiges Verhalten. 

In der Schweiz angekommen, erfährt Mercedes
sehr bald eine Einschränkung ihrer Handlungsfähig-
keit und Bewegungsfreiheit. Das imaginäre Bild der
Vaterfigur für ihre Tochter und damit verbunden das
Symbol einer stabilen Zukunft zerbrechen schnell, da
er ihre Tochter – entgegen seinen Versprechungen –
zurückweist und explizit zeigt, wie sie ihm zur Last
wird. So muss sie bald konstatieren, dass er sich stark
verändert und seine Versprechungen nicht einhält.
Diese Veränderungen verweisen auf Erfahrungen
eines asymmetrischen Geschlechterverhältnisses, der
Unterdrückung sowie der geschlechtsspezifischen
Diskriminierung in der ehelichen Beziehung. Die un-
gleichen Verhältnisse resp. sozialen Differenzen, wel-
che bereits in Kolumbien durch sein vermeintlich
wohlwollendes Verhalten als Repräsentant einer
Wohlstandsgesellschaft manifest werden, akzentuie-
ren sich in der Schweiz durch seine Herrschaftsan-
sprüche und die Negation ihrer Handlungsfähigkei-
ten. Die Heirat resp. die erste Phase ihres ehelichen
Lebens – «Aber er, er veränderte sich sehr stark gleich
nach der Heirat» – erlebt Mercedes als Bruch, als
Antagonismus zur Generosität, d. h. als Praxis der
Unterwerfung und des Autonomieverlusts. 

Solche Verhältnisse umschreibt sie detailliert in
folgender Interviewsequenz:

Realität in der Schweiz
«Ja, seine Beziehung zu mir, schau, am Anfang, auch
mir gegenüber veränderte er sich stark, nicht, er … 
zuerst begann er mich zu fotografieren, im Pyjama,
manchmal wollte er mich nackt fotografieren, wenn
ich aus dem, dem Bad kam, vom Duschen. Und… und
Sachen machen, die für mich abnorm waren. Und ich
sagte, mein Gott, er ist schon ein reifer Mann, der
Sachen im Kopf hat, als wäre er ein Jüngling, oder,
oder eine sehr junge Person, ja, verstehst du. Mmh, er
wollte mich nackt filmen, um eine Werbung zu
machen, nackt. Und ich, nein, ‹du bist verrückt›, ich,
wie soll ich so etwas machen, ich bin nicht eine Frau
der Strasse, um so etwas zu machen. […] Ich ging in
sein Studio, und ich sah einen Haufen Filme und so
ging ich, um, um, um das aufzuräumen und ich sah
‹Kolumbien› und ich sah ah… ich hatte Freude, denn
ich dachte, das muss mein Land sein. Die Enttäu-
schung war so gross, als ich Frauen sah, verschiedene
Frauen, nackt, eh, in verschiedenen Stellungen, er

sagte ihnen, wie sie es machen mussten, denn man
hörte seine Stimme, verstehst du. Und ich…, das war
für mich sehr schlimm, das war, als ich wirklich sagte,
nein, meine Kleine geht nach Kolumbien und ich gehe!
[…] Es hatte nicht nur Videos von Kolumbien, sondern
auch von Peru, von Venezuela…, Ecuador, derselben
Art. […] 

Schau, was passiert in meinem Land, und nicht nur
in meinem Land, in verschiedenen Ländern Latein-
amerikas, gibt es eine Art Agenturen, mmh, ich sagte,
dass ist eine Täuschung, denn einmal habe ich das
auch im Fernsehen gesehen, wie sie Frauen vorstell-
ten, mmh, um, das heisst, sie filmen sie und alles, um
Beziehungen aufzunehmen zu ausländischen Män-
nern, in Bezug auf Heirat, ja. Und es kam heraus, dass

4 vgl. u.a.: – Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel

(1998): Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten.

Hamburg.

– Lenz, Ilse (1995): Geschlecht, Herrschaft und internatio-

nale Ungleichheit. In: Becker-Schmidt, Regina; Knapp,

Gudrun-Axeli (Hg.): Das Geschlechterverhältnis als Gegen-

stand der Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M., S. 19– 46.

– Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (1999): Intellektuelle

Migrantinnen – Subjektivitäten im Zeitalter von Globalisie-

rung. Eine postkoloniale dekonstruktive Analyse von Bio-

grafien im Spannungsverhältnis von Ethnisierung und Verge-

schlechtlichung. Opladen.
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als… er ist dorthin gegangen, ja. Es gibt eine Heirat-
sagentur, die ‹Amparo› heisst und der Name dieser
Frau, das heisst, die Agentur hat den Namen dieser
Frau. Also, er war schon mehrmals zu dieser Agentur
gegangen. Und normalerweise hatte er schon ver-
schiedene Frauen von dieser Agentur mitgenommen,
sogar hier in der Schweiz gibt es noch Frauen, die er
gebracht hat, denn er hat noch immer Kontakt mit die-
sen Frauen» (M2: Z. 106–152).

Die Erzählung fokussiert die Enttäuschung und
den «Schock» von Mercedes, als sie konstatiert, dass
ihr Mann in erster Linie kommerzielle, d.h. Profit-
interessen an ihrem Körper hat. Dadurch werden
nicht nur ihre Hoffnungen nach Sicherheit und Stabi-
lität zunichte gemacht, sondern ihr körperliches Ge-
schlecht als kommerzialisierbares Objekt tritt nun als
entscheidendes Kriterium für das Zustandekommen
der Eheschliessung in den Vordergrund. Die Vorherr-
schaft des Schweizer Lehrers und die patriarchalen
Strukturen werden durch diesen Fall evident. Merce-
des kann sich in der Schweiz aufgrund ausländer-
rechtlich verankerter Ausgrenzungsprozesse nur in
Beziehung zu ihrem Ehemann realisieren, d. h. ihre
Existenz begründet sich aus ihrer Funktion als Ehe-
frau. Dadurch werden ihre untergeordnete Position
resp. das Recht ihres Ehemannes auf Verfügbarkeit
und Dominanz legitimiert. Sein sexueller und kommer-
zieller Zugang wird zugleich durch die geschlechtsspe-
zifische Arbeitsteilung gestützt, wonach Frauen aus
ökonomisch unterprivilegierten Ländern als Angehö-
rige einer vermeintlichen «Kultur» aufgrund von ras-
sistischen Stereotypen resp. kolonialen Vorstellungen
die Funktion der «dienenden, anschmiegsamen u. ä.»
zugeschrieben wird. In dieser Logik wird sie von ihrem
Ehemann auf die Rolle der sexuell und kommerziell
Dienstleistenden reduziert.

Mercedes verbindet die he-
gemonialen und patriarchalen
Besitzansprüche ihres Ehe-
mannes in erster Linie mit
abnormen Männerfantasien,
welche sie mit Jugendlichkeit
resp. Unreife in Verbindung
bringt. Davon ausgehend, be-
gründet sie sein Verhalten als
normabweichend resp. sozial
auffällig. Die Kommerzialisie-
rung ihres Körpers setzt sie mit
Prostitution gleich. Danach
sieht sie sich durch die Ma-
chenschaften ihres Eheman-
nes auf ein käufliches Objekt
reduziert, was für sie einer ge-
sellschaftlichen Deklassierung
gleichkommt. Da sie diese Er-
fahrungen ihrer Tochter erspa-
ren will, entscheidet sie sich,
sie aus diesem Umfeld heraus-
zulösen. 

Internationale Profite
Obwohl sie selber betont, er wollte mit ihren Nackt-
fotos Werbung machen, stellt sie erst beim Aufräumen
seines Studios fest, dass er Geschäfte mit Frauen aus
diversen lateinamerikanischen Ländern betreibt. In
diesem Kontext verbindet sie die Aktivitäten ihres Ehe-
mannes mit einer Heiratsagentur in Kolumbien, d. h.
mit einer organisierten Form der Vermittlung von
Frauen, welche transnational betrieben wird. An ihrer
Erzählung lässt sich hervorheben, dass die Grenzen
zwischen der organisierten Heiratsvermittlung und der
Vermittlung von Frauen für pornografische Zwecke
und andere Sexgeschäfte fliessend sind. Die Kom-
merzialisierung der Beziehungen und der Körper von
Frauen bestätigt die Vormachtstellung des Schweizer
Lehrers im doppelten Sinne: Über den Kauf der Frau
realisiert sich seine Männlichkeit in einer patriarcha-
len und einer imperialistischen Dimension als «Mann»
und «Weisser». Als «weisser Mann» und Käufer ver-
stärkt er seine patriarchale Vormachtstellung über
seine politische und soziale Zugehörigkeit zu einem
Industrieland, denn die Herrschaftslogik impliziert
ebenso Effekte bestimmter gesellschaftlicher Kräfte-
verhältnisse und der internationalen sowie ge-
schlechtsspezifischen Verteilung von Besitz, Macht
und Arbeit. Solche gesellschaftlichen Verhältnisse
sind grundlegende Bestandteile der männlichen
Nachfrage resp. der Verobjektivierung von Frauen,
welche den Frauenhandel konstituieren.

Mercedes entscheidet sich zwar, aus solchen Ge-
walt- und Ausbeutungsverhältnissen auszubrechen,
bleibt dennoch im Widerspruch zwischen Handlungs-
notwendigkeit und struktureller Bedingtheit gefan-
gen5. Demnach deutet sie seine Besitzansprüche 
und sein verwerfliches und rechtswidriges Verhalten
als pathologisch, d. h. die sexuellen und kommerziel-
len Ansprüche ihres Mannes sind ihres Erachtens
Ausdruck einer krankhaften Veranlagung. Diese Er-
klärung verweist auf ihre eingeschränkten Hand-
lungsmöglichkeiten, welche sich mit ihren Diskrimi-
nierungserfahrungen und ihrer mehrfach unterge-
ordneten Position begründen lassen. Da er in ihren
Augen Hilfe benötigt und sie zudem Sanktionen be-
fürchtet, unterlässt sie es, die Öffentlichkeit auf seine
illegalen Praktiken aufmerksam zu machen. Entspre-
chend verschweigt sie die Scheidungsursachen und
begründet diese mit Verständigungsschwierigkeiten
zwischen ihrer Tochter und ihrem Ehemann. So bleibt
Mercedes sowohl während des Scheidungsverfahrens
als auch über dieses hinweg den Machenschaften und
Übergriffen ihres Ehemannes ausgesetzt. 

MARITZA LE BRETON UND 

URSUL A FIECHTER

5 (vgl. Gutiérrez Rodríguez 1999, S. 254)
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Frauenhandel im Kontext 
von Exklusions- und

Differenzierungsprozessen

Die Analyse der 17 Interviews mit betroffenen Migrantinnen bestätigt unsere Annah-

me, dass in der Schweiz eine Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften für gesell-

schaftlich minderbewertete Reproduktionsarbeit im Haushalt und Sexgewerbe besteht.

Entsprechend werden unsere Interviewpartnerinnen als Cabaret-Tänzerinnen, Prosti-

tuierte, Hausangestellte und Ehefrauen vermittelt, wobei die Grenzen zwischen den

einzelnen Bereichen fliessend sind.

Die Naturalisierung von Unterschieden: 
Migrantinnen als angebliche Vertreterinnen
«traditioneller» Weiblichkeitskonzepte
Wie die Datenanalyse verdeutlicht, sind gesellschaft-
liche Differenzierungsprozesse aufgrund von Ge-
schlecht, geografischer Herkunft und weiteren so-
zialen Unterschieden konstitutiv für die Anwerbung
und Vermittlung der von uns befragten Frauen und
somit für Frauenhandel. Folglich erfahren unsere
Interviewpartnerinnen Reduzierungs- und Verobjekti-
vierungsprozesse, die sich in ihrem untergeordneten
rechtlichen Status sowie in gesellschaftlicher Deklas-
sierung und Marginalisierung manifestieren.

Unsere Untersuchung zeigt, dass die spezifische
Nachfrage nach Dienstleistungen, die an den «weib-
lichen» Körper und an bestimmte Funktionen gebun-
den sind und wofür Frauen als besonders geeignet
gelten, die Situation unserer Interviewpartnerinnen
stark beeinflussen. Die Konstituierung eines Subjekt-
Objekt-Verhältnisses zwischen Männern, d. h. Freiern,
Ehemännern, und Betroffenen des Frauenhandels
fungiert als Basis einer von Unterdrückung und Re-
duzierung geprägten Beziehung. So werden unsere
Gesprächspartnerinnen auf die Rolle der bedürfnis-
losen Haushälterin und/oder auf die Funktion eines
verfüg- und ausbeutbaren Objekts des männlichen
Begehrens reduziert – wie dies beispielhaft die Ge-
schichte von Mercedes im vorhergehenden Artikel
aufzeigt. Dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis basiert
einerseits auf der Unterstellung eines «Modernitäts-
Defizits»6, welches Migrantinnen als Vertreterinnen
«traditioneller» Gesellschaftsstrukturen und Weiblich-
keitskonzepte versteht. Andererseits bildet der kon-
struierte Gegensatz zwischen weiblicher Unterlegen-
heit resp. Unterordnung und männlicher Überlegen-
heit resp. Souveränität die Grundlage dieses

dichotomen Verhältnisses. Legitimiert wird dieses
Ungleichheitsverhältnis durch die Naturalisierung 
von Eigenschaften, d. h. aufgrund rassisch und ge-
schlechtsspezifisch begründeter Zuschreibungen.
Naturalisierung bedeutet, dass antagonistische ge-
sellschaftliche Verhältnisse vor dem Hintergrund
angeblicher biologischer Unterschiede erklärt wer-
den. Soziale Unterschiede werden zu natürlichen und
damit unhinterfragten Ungleichheitsverhältnissen.

In dieser Logik haben Männer Anspruch auf die
Erfüllung sexueller, emotionaler und kommerzieller
Bedürfnisse, welche aufgrund der abhängigen Posi-
tion betroffener Frauen gewaltsam durchgesetzt wer-
den können. Dabei erscheint Geschlecht als eine
Ungleichheitskategorie, die untrennbar mit weiteren
Differenzierungskategorien wie Rasse und Ethnie ver-
knüpft ist und sowohl die männliche Subjektivität als
auch den Objektstatus von Frauen bestätigen. Die
Lebenssituation der von uns interviewten Frauen ist
also durch die Überschneidung verschiedener Diffe-
renzierungsprozesse charakterisiert, denen in einer
dichotomen Logik aus der Perspektive der hiesigen
Gesellschaft die Position der Ungleichen resp. Unter-
geordneten gemeinsam ist. 

Handlungsstrategien zwischen 
Anpassung und Widerstand
Trotz dieser antagonistischen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zeigen die Biografien betroffener Frauen,
dass sie nicht einfach Objekte von Gewalt und Aus-
grenzungsmechanismen sind. Ihre Handlungsstrate-

6 Apitzsch, Ursula (1996): Frauen in der Migration. In: 

Frauen in der Einen Welt. Zeitschrift für interkulturelle

Frauenalltagsforschung. 7. Jg., Heft 1, Nürnberg, S. 9– 25.



8 THEMA

gien und ihre Lebensperspektiven lassen sich durch
einen aporetischen, d. h. paradoxen Zustand be-
schreiben7. Denn ihr Handeln und ihre Erfahrungen
formieren sich im Kontext struktureller Bedingtheiten,
die Handlungsnotwendigkeiten hervorrufen, um ihre
Lebens- und Arbeitssituation zu verändern. Dieser
strukturellen Determinierung wird die Bereitschaft
neuer Handlungsperspektiven im Spannungsverhält-
nis zwischen Anpassung und Widerstand entgegen-
gestellt. Durch die Dynamik der Bewegung, das Ab-
wägen von Möglichkeiten sowie den Rekurs auf
psycho-soziale und rechtliche Unterstützung8 versu-
chen unsere Interviewpartnerinnen, auf die Herr-
schaftsverhältnisse hinzuweisen sowie die ihnen auf-
gezwungenen Lebenskonstellationen zu beeinflussen.
Obwohl sie sich durch den Status der «Ausländerin»
stark mit Ein- und Ausschliessungspraktiken konfron-
tiert sehen und ihr Aufenthalt in der Schweiz durch
eine ständige Rechtsunsicherheit charakterisiert ist,
so beispielsweise im Fall der Auflösung einer von
Gewalt geprägten ehelichen Beziehung, lehnen sie
die Verobjektivierungsverhältnisse ab. Trennungs-
und Scheidungsbegehren zeigen, dass sie nicht bereit
sind, die erzwungene Abhängigkeit und die Gewalt-
bedingungen zu akzeptieren und sich für Selbstbe-
stimmung einsetzen. Vor diesem Hintergrund wider-
sprechen die Biografien unserer Interviewpartnerin-
nen verbreiteten Klischeedarstellungen von Opfern
und Täterinnen resp. Heldinnen. Vielmehr müssen
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen und somit ihre

Existenzweisen in der Schweiz nicht als selbstbestimmt
erachtet werden, sondern als Folge struktureller Be-
dingtheiten. Diese Verhältnisse sind mit dem Handeln
einzelner Subjekte nicht zu überwinden, sondern
verweisen auf die Notwendigkeit gesellschaftlicher
Veränderungen. Ihre Bereitschaft, an unserer Unter-
suchung teilzunehmen, muss als Versuch interpretiert
werden, Öffentlichkeit für das Phänomen des Frauen-
handels zu schaffen, um dadurch Veränderungen zu
erwirken. 

Restriktive AusländerInnengesetze verstellen den
Blick auf die Profiteure des Frauenhandels
Wie die Datenanalyse verdeutlicht, sind die Profiteu-
re des Frauenhandels in erster Linie HändlerInnen,
VermittlerInnen, Freier, Ehemänner, ArbeitgeberInnen
und Cabaret-Besitzer sowie auch der Staat9. Die rest-
riktiven Einwanderungsbestimmungen für Migrantin-
nen aus Ländern ausserhalb der Europäischen Union
tragen dieser Tatsache nicht Rechnung. Wie unsere
Untersuchung aufzeigt, ist Frauenhandel eine Form
der internationalen und geschlechtsspezifischen Ar-
beitskräfteanwerbung, die eine bestimmte Nachfrage
nach Migrantinnen für den sexuellen, emotionalen
und häuslichen Bereich bedient. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass wei-
tere Restriktionen im AusländerInnengesetz für Frau-
en aus Ländern des Südens und Ostens – wie sie in
der aktuellen Revision vorgesehen sind – die Bedin-
gungen von Frauenhandel nicht ändern, sondern wei-
tere Voraussetzungen für Ausbeutung und Menschen-
rechtsverletzungen schaffen.

MARITZA LE BRETON UND 

URSUL A FIECHTER

7 (Vgl. Gutiérrez Rodríguez, Encarnación 1999)

8 In diesem Kontext ist beispielsweise die Arbeit des FIZ in

Form von Beratung und Begleitung sowie rechtlichem Bei-

stand zu verorten.

9 So arbeiten beispielsweise in der Schweiz monatlich rund

2000 Cabaret-Tänzerinnen mit einer Kurzaufenthaltsbewilli-

gung. Zusammen bezahlen sie jährlich rund 25 Millionen

Franken Quellensteuer und Sozialabgaben, ohne davon pro-

fitieren zu können. Denn sie zahlen beispielsweise Beiträge

an die Arbeitslosenversicherung, ohne bezugsberechtigt zu

sein, und erhalten bei der Ausreise aus der Schweiz auch

ihre AHV-Beiträge kaum je zurück (vgl. Le Breton Baumgart-

ner, Maritza; Bertschi, Susanne (1995): Die Feminisierung

der Migration und der Druck neoliberaler Politik. In: OLYMPE,

Feministische Arbeitshefte zur Politik. Heft 4, Zürich,

S. 48 – 61, S. 52f.). – Über Umsätze und Gewinne im Bereich

Frauenhandel und Prostitution liegen bis heute keine zuver-

lässigen Zahlen vor (vgl. Bundesamt für Polizeiwesen (BAP)

(1998): Szene Schweiz. Drogen, Falschgeld, Organisierte

Kriminalität, Menschenhandel. Lagebericht Nr. 2, Bern

1998, S. 34).
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Ein Rückblick in die Arbeit des FIZ:

Gespräch mit Maritza Le Breton

Wenn du auf die neun Jahre zurück-
schaust, welches sind deiner Ansicht
nach die wichtigsten Veränderungen,
die in dieser Zeit stattgefunden
haben?
Kritisch betrachtet hat meines Erachtens
in den letzten Jahren ansatzweise eine
Verlagerung vom anfänglichen entwick-
lungspolitischen Aufgabenbereich zur
Sozialberatungsstelle stattgefunden, ohne
jedoch über entsprechende materielle
und personelle Ressourcen zu verfügen.
Diese Entwicklung ist einerseits durch ge-
sellschaftliche Bedingungen und Zwän-
ge verursacht, die zu einer kontinuier-
lichen Verschlechterung der Situation
von Migrantinnen führen, anderseits ver-
weist dieses Problem auf Machtverhält-
nisse, in denen sich kleine Nicht-Regie-
rungsorganisationen und «autonome»
Frauenstellen bewegen. Aufgrund der zu-
nehmenden Konkurrenzverhältnisse –
auch zwischen ähnlichen Frauenprojek-
ten – die teilweise von staatlichen Stellen
aufgrund der Finanzierung erzeugt wer-
den, ist es beispielsweise für eine Or-
ganisation wie das FIZ sehr schwierig, 
an grundsätzlichen Zielsetzungen festzu-
halten. 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen
Politik und Praxis, zwischen langfristigen
strukturellen Veränderungen und Nothil-
fe hat sich in den letzten Jahren intensi-
viert. Denn die zunehmende Menge an
gesellschaftlich und politisch notwendi-
ger Arbeit, die das FIZ übernimmt, geht
jedoch nicht notwendigerweise mit der –
finanziellen – Anerkennung einher.

Eine positive Veränderung auf inhalt-
licher Ebene stellt meiner Ansicht nach
die Ansatzerweiterung «von Frauenhan-

del zu Frauenmigration» dar, wodurch die
Opferperspektive gegenüber Migrantin-
nen in Frage gestellt wird und die Selbst-
organisation resp. die entsprechenden
Ressourcen von Migrantinnen in den
Vordergrund treten.

Welches sind die drei Ereignisse, die
dir am meisten geblieben sind resp.
am wichtigsten waren?
Da ich im FIZ immer prozessorientiert ge-
arbeitet habe, ist es schwierig, die zahl-
reichen und vielfältigen Aktivitäten auf
eine Mindestanzahl zu reduzieren. Ich
werde eher eine spontane Auswahl tref-
fen: Die Ausarbeitung und Durchführung
des Präventionsprojektes gegen Frauen-
handel in Salvador da Bahia, Brasilien,
war ein ganz wichtiges Ereignis. Obwohl
wir dafür kaum finanzielle Mittel hatten,
was auch teilweise Spannungen und Un-
sicherheiten verursacht hat, war es von
Bedeutung, auf internationaler Ebene
anzusetzen, weil Frauenhandel im inter-
nationalen Kontext zu verorten und des-
halb durch koordinierte internationale
Anstrengungen zu bekämpfen ist. 

Ein weiteres Ereignis stellte für mich
die Verurteilung von Gino E. und seine
Ehefrau u. a. wegen Menschenhandels,
Freiheitsberaubung und Förderung der
Prostitution dar; denn ohne die beharr-
liche Informations- und Sensibilisie-
rungsarbeit des FIZ hätte ein solcher
Prozess nicht stattgefunden. 

Ein dritter Schwerpunkt war für mich
die Petition für ein Schutzprogramm für
Betroffene des Frauenhandels, welches
ansatzweise eine bestimmte Perspektive
in der Arbeit des FIZ aufzeigt.

Geblieben sind mir zudem die unzäh-
ligen Begegnungen mit Frauen aus ver-
schiedenen Ländern und in unterschied-
lichen Situationen, aus denen ich immer
wieder Power schöpfen konnte.

Welches war für dich der grösste
Erfolg, den das FIZ in diesen neun
Jahren verbuchen konnte?
Ein positives Ergebnis stellt m.E. die the-
oretische Fundierung unserer Arbeit dar,

welche aus dem Anspruch hervorgeht,
gesellschaftspolitische und feministische
Analyse zu verbinden, um dadurch die
praktische Arbeit zu verdeutlichen. 

Die Arbeit an der Schnittstelle zwi-
schen Theorie und Praxis, zwischen Re-
flexion und Aktion hat dem FIZ in den
letzten Jahren eine «solide» und verläss-
liche Position in der Öffentlichkeit und im
Diskurs rund um die Thematik des Frau-
enhandels und der Frauenmigration er-
möglicht. Dazu haben die verschiedenen
Publikationen und nicht zuletzt auch
unser Forschungsprojekt beigetragen.

Hat frau nach so langer Auseinan-
dersetzung mit diesem doch schwieri-
gen, oft auch belastenden Thema
nicht auch Burnout-Symptome, oder
verspürst du sogar Resignation?
Ich habe weder das Gefühl ausgebrannt
noch resigniert zu sein. Ich verspürte je-
doch in den letzten Jahren zunehmend
die Routine gewisser Alltagsabläufe…
Zudem fand ich es etwas problematisch,
dass meine Person von aussen so stark
mit dem FIZ identifiziert wurde, denn die
Arbeit verrichten wir ja alle gemeinsam
im Team. Vor diesem Hintergrund kam es
in letzter Zeit zu einem notwendigen Ab-
lösungsprozess, und ich bin überzeugt,
dass diese Veränderung sowohl für das
FIZ als auch für mich angebracht ist. 

Ich würde zudem sagen, dass ich
nicht resigniert, sondern im Laufe der
Jahre realistischer geworden bin. Räume
wie das FIZ stellen aus gesellschaftspo-
litischer Perspektive eine grosse Notwen-
digkeit dar, können jedoch nur be-
schränkt grundlegende Veränderungen
herbeiführen; dafür fehlen uns die ent-
sprechenden Mittel und die Einflussmög-
lichkeiten. Trotzdem halte ich an meiner
Vision einer gerechten Gesellschaft fest,
werde dem FIZ verbunden bleiben und
mich nach wie vor in einem anderen Kon-
text für diese Vision einsetzen. 

Vielen Dank, Maritza, und alles Gute!

DIE FRAGEN STELLTE DORO WINKLER

Nach neun Jahren intensiver Arbeit

verlässt Maritza Le Breton auf Ende

April das FIZ. Wir möchten diese Ge-

legenheit nutzen, mit ihr die Entwick-

lungen dieser Zeit zu reflektieren.
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Der Frauenbus Lysistrada – 
Angebot und neuste Entwicklungen auf

dem Oltener Strassenstrich

Der Frauenbus Lysistrada ist eine mobile Anlaufstelle für sich prostituierende Frauen im Oltener Indust-

riequartier. Diese Autostrichzone existiert seit langem, und Freier aus der ganzen Schweiz nehmen

täglich die Dienste der Prostituierten in Anspruch. Für alle Frauen ist das Arbeiten in dieser fast un-

bewohnten Gegend mit vielen Risiken verbunden. Ziel des Frauenbuses ist es, regelmässig auf dem

Strassenstrich präsent zu sein, Aidsprävention und Prävention gegen sexuell übertragbare Krankheiten

zu leisten. Mit dem Bus wird ein geschützter Raum geboten, wo die Frauen sich ausruhen, Informationen

einholen und austauschen und sich mit Präservativen und – bei Bedarf – mit Injektionsmaterial eindecken

können.

Zum Projekt
Der Frauenbus Lysistrada wurde 1994
durch die Gassenarbeit Olten ins Leben
gerufen. Die Trägerschaft des Frauen-
buses wurde durch den Verein Auffang-
station Olten übernommen. Nach der
Auflösung dieses Vereins fand sich in der
Region Olten keine Organisation, mit
deren Zweck die Übernahme des Frauen-
buses in Übereinstimmung gebracht wer-
den konnte. So wurde per 1. Januar 2000
ein neuer Verein unter dem Namen Verein
Frauenbus Lysistrada Olten gegründet. 

Der Busbetrieb wird weder durch den
Kanton Solothurn noch durch die Stadt
Olten unterstützt. Das Betriebsbudget
von 80 000 Franken muss durch Mitglie-
derbeiträge, GönnerInnen und Spende-
rInnen abgedeckt werden.

Arbeitsalltag
Einen Abend pro Woche sind wir mit
einem kleinen Bus vor Ort präsent. Der
Strassenstrich zeichnet sich nicht nur
durch seine Grösse aus. In Olten arbei-
ten sowohl Schweizer Frauen als auch
Migrantinnen und Drogenkonsumentin-
nen nebeneinander.

Die Frauen benutzen den Bus ganz
unterschiedlich. Für die eine ist ein Ge-
spräch, eine Beratung wichtig, eine an-
dere schätzt die Kaffeepause, die Dritte

ist froh um die Möglichkeit, Pariser und
Spritzen zu beziehen, und für wieder
andere sind wir eine der wenigen Kon-
taktmöglichkeiten zu Schweizer Frauen.
Wichtig ist auch der Austausch der Frau-
en untereinander, sei es über gefährliche
Freier, wie frau den Kondomgebrauch
durchsetzen kann oder zu anderen As-
pekten der Arbeit.

Seit dem Jahreswechsel ist aber vor
allem die Videoüberwachung des Freier-
verkehrs Thema.

Videoüberwachung
Seit Mitte Januar überwacht die Stadt-
polizei Olten den Freierverkehr auf dem
Strassenstrich allabendlich durch fest-
installierte Videokameras. Ziel dieser
80 000 Franken teuren Massnahme sei
die Erhöhung der Sicherheit der auf dem
Strich arbeitenden Frauen.

Die Prostituierten und auch der Frau-
enbus Lysistrada wurden weder in einer
Vorabklärung beigezogen noch infor-
miert.

Die Frauen reagierten verängstigt bis
verärgert. Sie argwöhnen, selber kontrol-
liert zu werden, und haben vor allem
Angst, dass die Freier ausbleiben. Wir
vom Frauenbus befürchten, dass sich
längerfristig der Strich verlagern und ver-
zetteln könnte. Somit wären die Frauen

für uns schlechter oder gar nicht mehr
auffindbar. Für die Betroffenen hiesse
dies, wieder vermehrt im Versteckten –
und somit in noch ungeschützterer Posi-
tion – zu arbeiten.

Es ist zwar lobenswert, wenn eine
Stadt sich Gedanken zur Arbeitssicher-
heit von Prostituierten macht. Erstaunlich
und fragwürdig ist aber, dass die Prosti-
tuierten nicht angefragt wurden. Sie sind
schliesslich Expertinnen für ihre Arbeit
und ihre Sicherheitsbedürfnisse. 

Fazit
Im Moment ist es sehr ruhig auf dem Olt-
ner Strich. Noch ist es verfrüht, dies al-
lein auf die Überwachung zurückzufüh-
ren. Andere Faktoren wie das Wetter oder
die Jahreszeit beeinflussen die Freierfre-
quenz ebenfalls. Klar ist aber, dass die ar-
beitenden Frauen durch diese Massnah-
me sehr beunruhigt und gestresst sind.

Der Frauenbus Lysistrada wird weiter-
hin vor Ort sein, beobachten und inter-
venieren, wenn Entwicklungen den Inter-
essen der Prostituierten zuwiderlaufen.

Und er wird sich auch in Zukunft 
für den Einbezug und das Mitsprache-
recht von Frauen im Allgemeinen und von
Prostituierten im Speziellen engagieren. 

RITA ERNI ,  TEAM FRAUENBUS LYSISTRADA



EINBLICK 11

Hearing zu Menschenhandel 
in Bern

Am 15. März 2000 überreichte das FIZ dem Bundes-
rat eine Petition für ein Schutzprogramm für Betroffe-
ne von Frauenhandel, welche von über 7500 Perso-
nen und Organisationen unterstützt wurde. 

Gleichentags reichte Nationalrätin Ruth-Gaby
Vermot eine Motion mit derselben Forderung ein. In
der Folge nahm sich der Bundesrat der Problematik
an und antwortete mit einem Schreiben, in dem er
festhielt, dass die geltenden Bestimmungen nicht
jeden Missbrauch verhindern können. Deshalb be-
auftragte er das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement,
eine interdepartementale Arbeitsgruppe einzusetzen.
Diese Arbeitsgruppe soll u. a. prüfen, ob es bezüglich
Frauenhandel einer Anpassung des Strafgesetzbu-
ches bedarf. Damit wurde eine unserer Forderungen
aufgenommen, nämlich, Frauenhandel nicht nur im
Zusammenhang mit Prostitution, sondern auch Hei-
ratshandel oder Handel zwecks Hausarbeit oder an-
derer Formen erzwungener Arbeit im Strafgesetz zu
berücksichtigen. Ebenso soll die Arbeitsgruppe abklä-
ren, welche Massnahmen zum verbesserten Schutz
von Opfern des Frauenhandels notwendig sind und
insbesondere, ob allenfalls zusätzlich zu den beste-
henden Opferhilfestellen weitere Institutionen ge-
schaffen werden müssen. Auch die Schaffung von
spezifischen Beratungsstellen für Betroffene von
Frauenhandel bzw. die Unterstützung von bereits be-
stehenden wie dem FIZ – als bisher einzige Fachstel-
le gegen Frauenhandel – ist eine Forderung unserer
Petition, da Betroffene von Frauenhandel mit spezi-
fischen Gewalt- und Ausbeutungserfahrungen kon-
frontiert sind und professionelle Begleitung benöti-
gen.

Die interdepartementale Arbeitsgruppe nahm im
Laufe des Jahres ihre Arbeit auf und veranstaltete ver-
schiedene Hearings, um die Erfahrungen von Straf-
verfolgungsbehörden, Polizei aber auch Nicht-Regie-
rungsorganisationen anzuhören. 

Auch das FIZ wurde an ein Hearing eingeladen
und berichtete über die nationalen Stolpersteine in
der Bekämpfung von Frauenhandel, gestützt auf die
langjährige Erfahrung in der Beratung von Betroffe-
nen und der Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftspolitischen Ursachen und Konsequenzen von
Frauenhandel. Ebenso brachten wir einige Beispiele
an, welche die Lücken und Tücken der bestehenden
Gesetze und der alltäglichen Praxis aufzeigten. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Rückfragen der
Mitglieder der Arbeitsgruppe sich oft auf Präventions-
programme in den Herkunftsländern und Rück-
kehrmöglichkeiten bezogen. Unbestrittenermassen
sind dies wichtige Aspekte in der Bekämpfung des

Frauenhandels. Vordergründig aber geht es darum,
dass die Schweiz nun auf eigenem Terrain Verbesse-
rungen verwirklicht. Das heisst, die Problematik Frau-
enhandel kann nicht alleine durch Massnahmen in
den Herkunftsländern der Frauen bewältigt werden.
Denn als Grundlage von Frauenhandel sind auch
Bedingungen in der Schweiz zu berücksichtigen, wie
etwa die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften in
sexuellen und haushälterischen Bereichen, aber auch
die restriktive Migrationspolitik, die den Frauen oft
legale Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten ver-
wehrt. Ebenso in Betracht zu ziehen ist, dass sich der
Grossteil der Profiteure und Frauenhändler hier in der
Schweiz befinden, bisher aber kaum zur Verantwor-
tung gezogen wurde. 

Wir hoffen sehr, dass die Arbeitsgruppe «die Prob-
lemdefinition, die vorgeschlagenen Massnahmen und
auch die Kosten» (so ihr Auftrag) genau abwägt 
und Lösungsvorschläge erarbeitet, die zur realen und
baldigen Verbesserung der Menschenrechtsverlet-
zung Frauenhandel beitragen. 

DORO WINKLER
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Personelle Wechsel 
Im Team: Maritza Le Breton, Mitverantwortliche für
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und zuständig
für Finanzen, verlässt das FIZ nach neun Jahren per
Ende April, um sich einer neuen Tätigkeit an der Fach-
hochschule Solothurn, Bereich Soziales, zu widmen.
Wir möchten Maritza für ihren unermüdlichen Einsatz
für die Verbesserung der Lebensbedingungen von
Migrantinnen von ganzem Herzen danken. Maritza
war massgeblich an der Entwicklung des FIZ beteiligt,
ihr ist es unter anderen zu verdanken, dass das FIZ
heute die anerkannte Fachstelle gegen Frauenhandel
in der Schweiz ist. Mit Maritza verlässt uns nicht nur
ein grosser Erfahrungsschatz und viel Wissen, wir wer-
den auch ihre Kompetenz, Genauigkeit und Transpa-
renz vermissen. 

Als Nachfolgerin dürfen wir ab 1. Mai Marianne
Schertenleib im FIZ begrüssen. Marianne war in den
letzten zwei Jahren als Stellvertreterin der Mütter Car-
minha und Doro, die ihren Urlaub bezogen, in der
Beratung und auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.
Sie hat Sozialarbeit und Ethnologie studiert, verschie-
dene Erfahrungen im Frauen- und Sozialbereich ge-
sammelt und kennt die verschiedenen Arbeitsbereiche
des FIZ durch ihre kompetente Mitarbeit. 

Carminha Pereira ist nach ihrem zweijährigen
Mutterschaftsurlaub Anfang März ins FIZ zurückge-
kehrt und widmet sich wieder der Beratung von por-
tugiesisch und englisch sprechenden Frauen. Ihrer
letzten Stellvertreterin, Maud Lebert, möchten wir an
dieser Stelle ganz herzlich für ihre kompetente Mitar-
beit danken!

Toy Meyer hat im April die Beratung von thailän-
dischen Frauen im FIZ übernommen. Toy ist Sozial-
arbeiterin in Ausbildung, arbeitete als Beraterin in
XENIA, der Beratungsstelle für Frauen im Sexgewer-
be Bern, sowie als Projektkoordinatorin in FEMIA und
ist zudem als Dolmetscherin und Übersetzerin für
Frauenorganisationen und Ämter tätig.

Im Vorstand: Amtierende Vorstandsfrauen sind: Gab-
riela Gwerder (Co-Präsidentin und Personalfragen),
Elisabeth Aeberli (Co-Präsidentin und Finanzen),
Regula Erazo (Ressort Beratung), Regula Fiechter
(Ressort Projektarbeit). Als Interessentin für die Vor-
standsarbeit (Ressort Öffentlichkeitsarbeit) konnten
wir Lisbeth Herger gewinnen. Sie ist freie Journalistin
und Erwachsenenbildnerin und hat lange Jahre im
Radio DRS zu gesellschaftspolitischen Themen gear-
beitet. 

Cristina Karrer musste ihre Mitarbeit im Vorstand
beenden, da sie für längere Zeit in Afrika arbeitet.

Mitgliederversammlung
Unsere Jahresversammlung findet am längsten Tag
des Jahres, am 21. Juni 2001, um 17.30 Uhr an der
Quellenstrasse 25 statt. Wir würden uns sehr freuen,
Sie an der Jahresversammlung und dem anschlies-
senden Apéro begrüssen zu dürfen, und danken
Ihnen, wenn Sie sich mit beiliegendem Talon anmel-
den.
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