
FIZFrauen

informations

zentrum

November 2001
Illegalisierte Hausangestellte in der Region Zürich
Weltwirtschaft im trauten Heim 
Frauenhandel im Haushalts- und Reinigungsbereich
Portavoz: Gespräch mit Luisa P. über ihre Erfahrungen als illegalisierte Hausangestellte
Kunterbunt: Das FIZ in neuen Räumen
Einblick: Schutzprogramm für Betroffene von Frauenhandel – unsere Arbeit geht weiter:
Runde Tische in Bern und Zürich
Verein

29
Rundbrief

Fraueninformationszentrum

für Frauen aus Afrika, 

Asien, Lateinamerika und

Osteuropa

3
5
7
9

10
11

12

FOTO BR IG ITTE  MARASS I



2 EDITORIAL

Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung haben zurzeit eine Stimme

in der schweizerischen Öffentlichkeit dank der Aktionen von Sans

Papiers in verschiedenen Schweizer Städten. Schon seit längerer

Zeit setzen auch wir uns mit dem Thema Illegalisierung auseinan-

der, denn immer häufiger wenden sich Frauen ohne Aufenthalts-

status an unsere Beratungsstelle. Gerade im Zusammenhang mit

Frauenhandel ist Illegalisierung von grosser Bedeutung.

Zudem arbeiten wir seit der Gründung vor fünf Jahren im Netzwerk «Solidarität mit

illegalisierten Frauen» aktiv mit. Das Netzwerk hat eine Studie zur Situation von 

illegalisierten Hausangestellten in der Region Zürich in Auftrag gegeben, bei der

auch Betroffene zu Wort kommen. Denn immer mehr Frauen arbeiten ohne Aufent-

haltsbewilligung in ungeschützten Arbeitsverhältnissen in Privathaushalten, es 

liegen aber kaum Informationen über ihre Lebensbedingungen vor. Die Ergebnisse

der Studie werden im Artikel von Denise Hafner und Isabel Bartal zusammenge-

fasst. Darauf aufbauend hat das Netzwerk eine Broschüre erarbeitet, welche zu-

sätzlich politische Forderungen beinhaltet. Annette Hug beschreibt in ihrem Artikel

die Hintergründe dieser Forderungen, die auf die Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Hausangestellten abzielen. Mehr Rechte für Migrantinnen

würden auch den Handlungsspielraum von Beratungsstellen – so auch des FIZ – 

in der Unterstützung von Betroffenen vergrössern. 

Da es auch im Haushaltsbereich Fälle von Frauenhandel gibt, 

ist der Artikel von Marianne Schertenleib diesem Thema gewidmet.

Besserer Schutz und mehr Sicherheit für Betroffene von Frauen-

handel sind uns weiterhin ein grosses Anliegen. Nach unserem

politischen Vorstoss für ein Schutzprogramm versuchen wir nun,

auch den bestehenden Handlungsspielraum besser auszuschöpfen.

Deshalb haben wir die zuständigen Stellen und Behörden im

Kanton Zürich zur Gründung eines Runden Tisches gegen Frauen-

handel eingeladen und sind an einer ähnlichen Initiative in Bern

beteiligt. Näheres entnehmen Sie Seite 11.

Last but not least sind wir am neuen Ort im Kreis 4 – mit viel 

Freude an den schönen Büros und neuem Elan. Für die breite So-

lidarität und Unterstützung, die uns diese Veränderung, aber 

auch unsere alltägliche Arbeit ermöglichen, möchten wir Ihnen

allen von Herzen danken.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Rundbrief einen vertieften Einblick in die Situation

von illegalisierten Frauen geben zu können und wünschen Ihnen eine schöne Weih-

nachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

MARIANNE SCHERTENLEIB UND DORO WINKLER

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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THEMA 3

Illegalisierte Hausangestellte
in der Region Zürich

Die Situation von ausländischen Haus-
angestellten ohne Aufenthalts- und Ar-
beitsbewilligung ist deshalb interessant,
weil sie an einer Schnittstelle dreier
gesellschafts- und geschlechterpolitisch
brisanter Themen liegt. So kann ihre
Situation unter dem Blickwinkel der
schweizerischen Migrationspolitik oder
unter der arbeitsrechtlichen Perspektive
eines prekären Beschäftigungsfeldes
analysiert werden. Dritte Perspektive ist
die Umstrukturierung der Versorgungs-
wirtschaft – bei der Frauen unbezahlte
Hausarbeit leisten – in eine informelle
Geldwirtschaft – bei der Migrantinnen
bezahlte «Schwarzarbeit» in Privathaus-
halten leisten.

Die Studie hinterlässt bei uns vor
allem zwei Eindrücke: Erstens die weite
Verbreitung illegaler Arbeitsverhältnisse
in Privathaushalten in der Region Zürich
verbunden mit der Unsichtbarkeit und
Nichtwahrnehmung dieses Phänomens.
Zweitens die Vielfältigkeit der Migra-
tionsgeschichten, die Vielfältigkeit der
Arbeits- und Lebensbedingungen illega-
lisierter Frauen in der Region Zürich.

Hausangestellte – 
ein altes, aktuelles Phänomen 
Frauen in illegalisierten Situationen las-
sen sich schlecht idealtypisch charak-
terisieren. Mit den unterschiedlichsten 
sozialen und familiären Hintergründen

migrieren sie aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Ost- und Südeuropa in 
die Schweiz. Ihre Motive sind vielfältig
(Flucht vor Krieg, soziopolitische Situa-
tion, Weiterbildungswunsch, finanzielle
Not, Abenteuerlust, Heiratsversprechen
usw.), ebenso wie ihre Hoffnungen. Auf-
grund der schweizerischen Migrations-
politik hat ein grosser Teil von ihnen
keine Aussicht auf eine Aufenthalts- und
Arbeitsbewilligung. Einige Frauen blei-
ben dennoch über eine kurze oder län-
gere Zeit hier und versuchen ein Aus-
kommen zu finden. Die Arbeit als Putz-
frau, Babysitter oder Hausangestellte in
Privathaushalten bietet Frauen ohne gül-
tige Aufenthaltspapiere neben der Pros-
titution nahezu die einzige Möglichkeit,
einer Erwerbsarbeit nachzugehen. 

Hausangestellte sind kein neues Phä-
nomen. Illegalisierte Hausangestellte kön-
nen im Rahmen einer sich bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts abzeichnenden Ent-
wicklung gesehen werden. So kamen die
Dienstmädchen Ende des 19. Jahrhun-
derts aus ländlichen Kantonsgebieten in
Privathaushalte in der Stadt. Mit der In-
dustrialisierung und den neuen Einkom-
mensmöglichkeiten blieben sie aus. Die
Hausangestellten wurden zunehmend
aus Regionen des benachbarten Aus-
lands rekrutiert. Als Folge der Moderni-
sierung, welche die südlichen Länder
Europas in den letzten Jahrzehnten er-

lebten, nahm die Arbeitsmigration auch
aus diesen Regionen ab. Heute scheint
vor allem für Frauen aus dem ehemali-
gen Ostblock, aus Lateinamerika, Afrika
und Südostasien die Arbeit als Hausan-
gestellte in Europa attraktiv. 

Die Nachfrage besteht
In der Migrationsforschung findet «das
Angebot» an Arbeitskräften mehr Beach-
tung als «die Nachfrage» nach densel-

1 Mit dem Friedensnobelpreisträger Elie Wie-

sel gehen wir davon aus, dass ein Mensch

nicht illegal sein kann. Wir benutzen den Aus-

druck «illegalisiert», um sprachlich deutlich 

zu machen, dass der illegale Status eines

Menschen das Resultat einer bestimmten Poli-

tik ist. Akteur ist der Staat, der gewisse Men-

schen legalisiert und andere illegalisiert. 

2 Die Datenbasis wurde durch eine dreistu-

fige Untersuchungsanlage gewonnen: Erstens

eine Vorstudie, die in einer schriftlichen Kurz-

befragung von 64 sozial tätigen Organisatio-

nen im Kanton Zürich bestand. Die zweite

Stufe bildete eine mündliche ExpertInnenbe-

fragung mit VertreterInnen unterschiedlicher

Stellen, die in ihrer Arbeit mit illegalisierten

Frauen und/oder Hausangestellten zu tun

haben. Der Hauptteil der Studie bildet die

mündliche Befragung mit illegalisierten Haus-

angestellten selbst.

Im Auftrag des Netzwerkes «Solidarität mit illegalisierten1 Frauen» haben wir eine Studie zur Situa-

tion illegalisierter Hausangestellter in der Region Zürich erarbeitet2. Ziel der Studie war es, einer-

seits Grundlagen über die Rahmenbedingungen des illegalen Hausarbeitsmarktes zu erarbeiten. Dazu

gehörten die Darlegung der strukturellen Bedingungen wie der rechtlichen Situation und die Diskus-

sion des prekären Beschäftigungsfeldes «bezahlte Hausarbeit». Andererseits stand die Frage nach

den Arbeits- und Lebensbedingungen sowie den Motivationen und Perspektiven illegalisierter Haus-

angestellter im Zentrum.
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ben. Tatsächlich aber besteht im Reini-
gungswesen, im Gastgewerbe und im
Haushaltsbereich eine grosse Nachfrage
nach Frauen in informellen Beschäfti-
gungsverhältnissen. Selten wird über 
die Rolle der Zielländer bei diesen Be-
völkerungsbewegungen diskutiert. Die
«Verwestlichung der Welt» und die Inter-
nationalisierung der Wirtschaft wird oft
nicht beachtet. Es kann historisch beo-
bachtet werden, wie wichtig Brücken zwi-
schen Herkunfts- und Zielländern sind.
Denn sie stellen Bedingungen dar, wel-
che die Mobilität zwischen den Ländern
ankurbeln: Direktinvestitionen, der Auf-
bau einer exportorientierten Wirtschaft
und der Tourismus wirken sich stark mig-
rationsfördernd aus. Migration ist nicht
länger als reine Folge von Armut und 
der Hoffnung auf deren Überwindung 
zu sehen. Ebenso wenig dürfen wir Mig-
rantInnen nur als rein strukturell deter-
miniert wahrnehmen. Der Entscheid zur
Migration ist letztendlich immer auch ein
individueller Entscheid. 

Infolge einer immer restriktiveren
Migrationspolitik ist die Einreise in ein
europäisches Land für NichteuropäerIn-
nen schwieriger geworden. Wer keine
politische Verfolgung geltend machen
kann oder nicht zur Familie von bereits
Eingewanderten gehört, hat kaum Mög-
lichkeiten. Wer zwar aus einem europäi-
schen Land stammt, aber aufgrund der
gesetzlichen Bestimmungen keinen Platz
im Einwanderungskontingent der Schweiz
erhält, findet ebenfalls keinen Einlass.
Nach heutigem Recht ist es theore-
tisch möglich, als Hausangestellte in die
Schweiz einzureisen. Die Bestimmungen
sind so einschränkend, dass es faktisch
unmöglich wird. Da eine Nachfrage nach
Arbeitskräften besteht, migrieren Frauen
trotz fehlender rechtlicher Möglichkeiten
in die Schweiz, um sich hier in illega-
lisierten, ungeschützten Arbeitsverhält-
nissen und Lebenssituationen wieder zu
finden.

Vielfältige Lebens- und 
Arbeitssituationen
Versicherung habe ich keine, Arbeitssta-
bilität ebenso wenig. Heute rufen sie dich
an und morgen sagen sie dir: «Nein
danke, wir brauchen Ihre Dienste nicht
mehr.» (…) Ich denke, dass man nicht
korrekt bezahlt wird. Aber für dich gibt es
keinen anderen gerechten Lohn als den,
den du bekommst. 10 oder 15 Franken,

wenn du Glück hast 20 Franken. Wenn
man illegal ist, muss man akzeptieren, was
man bezahlt bekommt. (Esperanza)

In der Region Zürich hat sich ein in-
formeller Schattenarbeitsmarkt heraus-
gebildet. Durch die Rechtlosigkeit und
die gesellschaftliche Unsichtbarkeit ste-
hen die illegalisierten Hausangestellten
am untersten Rand der Gesellschaftsord-
nung. Mit ihren Löhnen können sie kaum
ihr Auskommen decken. Sie geniessen
keinerlei Arbeitsplatzsicherheit und kön-
nen von einer Stunde auf die andere
ohne Arbeit dastehen. Sie haben nicht
einmal die Sicherheit, dass sie für die
geleistete Arbeit entschädigt werden. Ein
weiteres Problem ist das Wohnen, denn
ohne gültige Papiere kann kein Wohn-
raum gemietet werden. Dies führt viel-
fach zu Abhängigkeiten von Verwandten,
Bekannten oder von Männern, die mit
sexueller Gegenleistung bezahlt werden
wollen. Illegalisierte Frauen sind bei
Krankheit und Unfall nicht versichert. Im
Falle einer Schwangerschaft müssen sie
damit rechnen, zurückgeschafft zu wer-
den, ohne Aussicht auf Unterhaltsbeiträ-
ge vom Vater des Kindes. 

Illegal – unentbehrlich
Von den billigen und unauffälligen Ar-
beitskräften profitieren nicht nur die
Privathaushalte, sondern auch die Ge-
sellschaft insgesamt. Dank einer Haus-
angestellten findet die Familie eine indi-
viduelle Lösung für ein familienpoli-
tisches Problem. Dadurch werden der
Staat und die Betriebe von der Aufgabe
entbunden, Kinderbetreuungseinrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen. Durch das
Delegieren von Hausarbeit an Migrantin-
nen kann ein breit geführter Diskurs über
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
umgangen werden.

Für uns weitgehend gesicherte Be-
dürfnisse wie die Deckung des Existenz-
bedarfes, der Schutz bei Schwanger-
schaft, Krankheit und Unfall, ein sicheres
Dach über dem Kopf – sind für illegali-
sierte Hausangestellte nicht selbstver-
ständlich gedeckt. So wird das Leben Tag
für Tag zum Kampf ums Überleben. Die
Frauen bleiben dennoch zum Teil über
viele Jahre hinweg in der Schweiz. Sie
leben mit der Unsicherheit über ihre per-
sönliche Zukunft und der Angst vor einer
plötzlichen Rückschaffung. Dennoch blei-
ben sie, weil sie darauf hoffen, ihre Situa-
tion doch noch verbessern zu können.

Ich würde gerne hier bleiben und eine
Bewilligung erhalten. Nicht … nicht un-
bedingt durch Heirat. Vielleicht eine Be-
willigung … eine Bewilligung … die es mir
gestattet, ein Mensch zu sein. Eine Be-
willigung, mit der ich etwas unternehmen
kann … mit der ich frei sein kann … ohne
psychische Belastung … Ich möchte ein-
fach normal handeln können. Ich möch-
te eine Person sein wie jede andere … Ich
möchte weiterarbeiten, ohne ausgenützt
zu werden. (Dolores)

ISABEL BARTAL,  DENISE HAFNER

Die Studie «Illegalisierte Hausangestellte in

der Region Zürich» von Isabel Bartal und 

Denise Hafner sowie die aus der Studie ent-

standene Broschüre «illegal unentbehrlich»

von Marianne Schertenleib und Annette Hug

können beim FIZ bezogen werden.
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Im «Netzwerk Solidarität mit illegalisierten Frauen»
wurden die Ergebnisse der Studie von Isabel Bartal
und Denise Hafner mit den Autorinnen diskutiert und
gemeinsam wurde um griffige Forderungen gerun-
gen. Die Gedanken und Argumente bewegten sich
dabei stets hin und her zwischen dem engräumigen,
privaten Bereich einer Wohnung oder eines Einfamili-
enhauses und den weltwirtschaftlichen und geopoliti-
schen Zusammenhängen, die zu Verarmung, Krieg
und Migration führen. Es war, als würde eine Kame-
ralinse dauernd ein- und auszoomen. So ist ein For-
derungskatalog entstanden, der auf unterschiedli-
chen Ebenen ansetzt. 

Arbeitsbewilligung
Zuerst steht eine Forderung, welche die aktuelle Not-
lage von rechtlosen Angestellten im Blick hat und sie
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen migrations-
politischen Stimmungslage betrachtet. Sie antwortet
auf die Frage, wie es bei gegebenen Machtverhält-
nissen möglich sein könnte, trotz des Trends hin zu
grösseren Beschränkungen der Einwanderung eine
Bewilligungsvergabe an Hausangestellte zu erreichen.
So lautet die Forderung: 

«Ausländische Hausangestellte müssen die Mög-
lichkeit haben, eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilli-
gung zu erhalten. Punkto Bewilligungserteilung muss
die Haushaltsbranche dem Bau- und Gastgewerbe
gleichgestellt werden.» Konkret heisst das, dass bei
der Vergabe von Bewilligungskontingenten durch den
Bund die Haushaltsbranche berücksichtigt werden
muss. Dieser enge Blick auf das Realistische wurde
von PolitikerInnen und Behörden am schnellsten auf-
gegriffen, so hat SP-Nationalrätin Christine Goll dazu

eine Motion verfasst. Auch bei der Eidgenössischen
Kommission für Ausländerfragen ist diese Forderung
auf Gehör gestossen. 

Praktisch alle interviewten Frauen hatten auf die
Frage nach ihren Veränderungswünschen geantwor-
tet, dass sie eine Bewilligung wollen. Die Möglichkeit,
den Aufenthalt zu legalisieren oder legal einzureisen,
kann in hunderten von Fällen die Rechtlosigkeit auf-
heben. Sie schafft Zugang zu sozialer Sicherheit, z.B.
zur Krankenversicherung. Damit werden Notsituatio-
nen behoben, und eine begrenzte Anzahl Frauen kann
ihrer Arbeit unter vertretbaren Bedingungen nach-
gehen, die Zukunft einigermassen planen und in der
Schweiz am sozialen Leben teilnehmen, ohne Angst
vor Ausschaffung haben zu müssen. Die Möglichkeit
einer Bewilligungsvergabe erweitert zudem den Hand-
lungsspielraum der Beratungsstellen, die illegalisierte
Hausangestellte unterstützen.

Für die Erweiterung des Kontingents argumentieren
wir gleichstellungspolitisch: Die bisherige Vernachläs-
sigung des Haushaltsbereichs hat mit der Optik der
dominanten, nationalökonomischen Ansätze zu tun,
welche den reproduktiven, nicht durchgängig mone-
tarisierten Sektor der Wirtschaft weitgehend ausblen-
det. Es geht darum, dass die ökonomische Bedeutung
der Arbeit im weitgehend weiblich bevölkerten Haus-
arbeitsbereich in der Wirtschaftspolitik anerkannt
wird. Diese Anerkennung muss sich zum Beispiel in
einer Kontingentsvergabe ausdrücken, welche die
«weiblichen» Wirtschaftssektoren nicht diskriminiert.

Legalisierung
Die zweite Forderung des Netzwerks spezifiziert die
erste Forderung in einem Punkt, der bereits über das

Weltwirtschaft im trauten Heim 

Die eigenen vier Wände sind der Inbegriff von Privatheit. Was hier passiert, geht nah.

Bezahlte Arbeit in Haushalten verwischt die Grenze von privater und öffentlicher

Sphäre, die Abgrenzung zwischen Gelegenheitsdiensten, unbezahlter Reproduktions-

arbeit und Lohnerwerb wird fliessend. Wenn die Hausangestellten Migrantinnen sind,

die ohne Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung hier leben, geraten auch geographisch

Welten durcheinander. Die Komplexität der Situation hat aber auch einen Vorteil: Es

ist schwieriger als bei anderen sozialen Missständen, die Situation von illegalisierten

Hausangestellten als «Ausländerproblem» zu kaschieren. 
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«Systemimmanente» hinausgeht: «Auch MigrantInnen
aus dem aussereuropäischen Raum soll der Zugang
zum schweizerischen Arbeitsmarkt möglich sein.»

Bisher ist es Frauen (und Männern) aus EU- und
EFTA-Staaten möglich, in der Schweiz eine Au-pair-
Bewilligung zu erhalten. Diese ist an besondere Be-
dingungen geknüpft, zeitlich begrenzt und kann nicht
in eine Niederlassungsbewilligung umgewandelt wer-
den. Praktisch ohne Möglichkeiten stehen die Frauen
aus Osteuropa, Afrika, Lateinamerika und Asien da.
Mit dem neuen Ausländergesetz wird die Situation der
betroffenen Frauen nicht besser. Denn es ist Ausdruck
der Einschätzung, die Schweizer Wirtschaft brauche
nur hoch qualifizierte Arbeitskräfte. Auch hier wird 
die Schweizer Wirtschaft unter Ausschluss der Ver-
sorgungswirtschaft, d.h. des Reproduktionsbereichs,
dargestellt. Die ersten beiden Forderungen stellen die
gegenwärtigen und die zukünftigen Abgrenzungskri-
terien der schweizerischen AusländerInnenpolitik in
Frage: Weder eine geographische noch eine ausbil-
dungsorientierte Schranke in der Zulassungspolitik

wird der Angebots- und Nach-
fragesituation in der Versor-
gungswirtschaft gerecht.

Rechte auch für Illegalisierte
Eine Erweiterung des Blickwin-
kels führt zur dritten Forde-
rung. Sie geht von der Tatsa-
che aus, dass es immer illega-
lisierte Menschen geben wird,
solange ein wirtschaftliches
Gefälle zwischen verschiede-
nen Ländern besteht, und so-
lange die reichen Länder die
Einwanderung regulieren. Aus-
serdem können oder wollen
viele ArbeitgeberInnen keine
gerechten Löhne zahlen, es gibt
Arbeitsverhältnisse, die nur in
einem Schattenbereich von
schlechter Bezahlung, beeng-
ten Wohnverhältnissen und ex-
tremer Abhängigkeit aufrecht-
erhalten werden können. Es ist
aber die Aufgabe des Staates,
sicherzustellen, dass alle Men-
schen, die auf seinem Terri-
torium leben, die geltenden
Rechte einfordern können.
Theoretisch können illegali-
sierte ArbeitnehmerInnen vor
Arbeitsgericht klagen. Nur er-
höhen sie damit das Risiko,

denunziert und ausgeschafft zu werden, bevor das
Verfahren abgeschlossen ist. Deshalb lautet die dritte
Forderung: «Kein Mensch ist illegal – illegalisierte
Hausangestellte müssen ihre Rechte einfordern
können und dabei durch geeignete Hilfsangebote

unterstützt werden.» Konkrete Massnahmen zur
Umsetzung dieser Forderung sind: Rechtsschutzpro-
gramme für KlägerInnen, Bekanntmachung des
Normalarbeitsvertrags auch unter illegalisierten Ar-
beitnehmerInnen, gewerkschaftliche Organisierung,
Aufnahme in eine Krankenkasse unabhängig vom
Aufenthaltsstatus. Die dritte Forderung läuft darauf
hinaus, dass die Bedeutung und die Konsequenzen
des illegalen Status verändert werden: Keine Aufent-
haltsbewilligung zu haben, darf nicht mehr Recht-
und Schutzlosigkeit bedeuten. 

Wenn es sich für illegalisierte Hausangestellte
lohnt, Verletzungen des Arbeits- oder des Mietrechts
einzuklagen, dann wird auch die Gefahr des Lohn-
dumpings kleiner. Das Netzwerk fordert von Behörden
und Gewerkschaften eine Strategie, die das Em-
powerment der illegalisierten Hausangestellten ins
Zentrum rückt. Die gegenwärtige Bekämpfung der
Missstände durch Repression gegen die Arbeit-
nehmerInnen steht diesem Empowerment entgegen.
Solche Repression wird aber im neuen Ausländer-
gesetz grossgeschrieben.

Anerkennung der Hausarbeit
Ein letzter Blickwechsel bringt nochmals den einzel-
nen Haushalt ins Bild: Noch immer besteht hier eine
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, aber immer
weniger Frauen bleiben als Hausfrauen zu Hause.
Doch der Mangel an ausserfamiliären Betreuungs-
einrichtungen für Kinder ist eklatant. Dieser Blick
bringt die Situation der illegalisierten Hausangestell-
ten mit zentralen Forderungen der Frauenbewegung
in Zusammenhang: Gerechte Verteilung der unbe-
zahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen, öffent-
liche Kinderbetreuung zu erschwinglichen Preisen.
Wir hatten uns nicht vorgestellt, dass die Entlastung
der Frauen von der Hausarbeit durch Hausangestellte
geschehen soll und die Männer dadurch aus ihrer
Pflicht entlassen werden. 

Das Netzwerk fordert deshalb: «Die bezahlte
Hausarbeit muss als Berufssektor aufgewertet wer-
den.» Das erfordert einen Gesamtarbeitsvertrag und
eine gewerkschaftliche Organisation, die seine Ein-
haltung einfordern kann. Mit der Gründung von
Genossenschaften können Hausangestellte kollektiv
auftreten und ihre Abhängigkeit von einzelnen Ar-
beitgeberInnen vermindern. 

Dies sind utopische Forderungen, die im Moment
noch nicht einmal einen klaren Adressaten oder eine
Adressatin haben. Sie sind aber wichtig, um den Blick
über die gegenwärtige Situation hinaus zu öffnen und
das Thema «heimzubringen»: Es geht darum, welche
sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für die Arbeit in den Haushalten ge-
schaffen werden, und das betrifft alle, die in einem
Haushalt bezahlte oder unbezahlte Arbeit machen
oder eben nicht machen.

ANNET TE HUG

FOTO BR IG ITTE  MARASS I
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Die Illegalität bewirkt, dass die Frauen hier zum Teil
während Jahren mit der berechtigten Angst leben,
wegen illegalen Aufenthalts verhaftet und ausge-
schafft zu werden. Sie hat zur Folge, dass ihre Ar-
beitsleistungen und ihre volkswirtschaftliche Bedeu-
tung unsichtbar bleiben. Sie liefert illegalisierte Haus-
angestellte aber auch der Macht der Arbeitgeber und
-geberinnen aus, macht sie abhängig und erpressbar
und fördert so Gewalt- und Ausbeutungsverhältnisse. 

Wird von Frauenhandel gesprochen, so wird in
erster Linie an Frauen gedacht, die unter falschen
Versprechungen in die Schweiz geholt werden, hier
gegen ihren Willen zur Prostitution gezwungen und
unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet
werden. Diese Verknüpfung drückt sich auch darin
aus, dass Frauenhandel in der Schweiz strafrechtlich
nur als Handel zum Zweck der Prostitution erfasst
wird. So definiert Art. 196 StGB Frauenhandel fol-
gendermassen: «Wer mit Menschen Handel treibt, um
der Unzucht eines andern Vorschub zu leisten, wird
mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter 6 Monaten
bestraft.» Die Reduktion von Frauenhandel auf den
Handel in die Prostitution ist problematisch, weil sie
zu kurz greift: Die Erfahrung zeigt, dass Frauen neben
dem Sexgewerbe auch in andere Bereiche wie die Ehe
oder den Haushalts- und Reinigungsbereich gehan-
delt werden. Gerade im Bereich der Arbeit in Privat-
haushalten sind einige illegalisierte Migrantinnen ge-
zwungen, unter Bedingungen von Gewalt und Aus-
beutung zu leben und zu arbeiten, die der Situation
von betroffenen Frauen im Sexgewerbe in nichts nach-
stehen. Mit der Beschränkung von Frauenhandel auf
den Prostitutionsbereich geraten die Schicksale dieser
Frauen, deren menschenunwürdige und ausbeuteri-
sche Lebens- und Arbeitsbedingungen und die zu-
grunde liegenden strukturellen Voraussetzungen aus
dem Blickfeld.

Ein Beispiel
Wie beispielsweise die Geschichte von Luisa P. (vgl.
Interview in diesem Rundbrief Seite 9): Luisa stand
kurz vor dem Abschluss ihres Studiums in ihrem Her-
kunftsland, als ihr vom Arbeitgeber ihres Onkels –
einem Schweizer – angeboten wurde, für ein Jahr als
Au-pair-Angestellte bei seiner Familie in der Schweiz
zu arbeiten. Neben der Arbeit als Kinderbetreuerin mit
entsprechender Arbeitsbewilligung wurde ihr ein guter
Lohn, der Besuch einer Sprachschule und die Über-
nahme der Reisekosten versprochen. Das Angebot
wirkte interessant und Vertrauens erweckend – auch
deshalb, weil der Schweizer ein Bekannter der Fami-
lie und seine Ehefrau eine Landsfrau von Luisa waren.
Vom Aufenthalt in der Schweiz versprach sie sich den
Erwerb einer Fremdsprache und Möglichkeiten zur
Weiterbildung in ihrem Bereich. Sie hoffte damit, ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach ihrer Rückkehr
verbessern sowie ihre Familie finanziell unterstützen
zu können. Am neuen Wohn- und Arbeitsort ange-
kommen, musste Luisa in Kürze feststellen, dass die
Abmachungen bezüglich Tätigkeit, Arbeitszeiten,
Lohn und Schulbesuch nur leere Versprechungen
waren. Mit vermeintlichen Schulden, Gewalt, Ein-
sperren sowie der Drohung, sie wegen illegalen Auf-
enthalts oder Diebstahls bei der Polizei anzuzeigen,
wurde Luisa gezwungen, bei der Familie zu bleiben.
Mehr als sieben Jahre lebte Luisa unter diesen Bedin-
gungen, bis ihr mit der Unterstützung einer Kinder-
gärtnerin die Flucht gelang und sie sich an unsere Be-
ratungsstelle wenden konnte. Luisa war zu diesem
Zeitpunkt psychisch und physisch am Ende. Infolge
ihres ungesicherten Aufenthaltsstatus war sie zusätz-
lich von der Ausweisung aus der Schweiz bedroht.
Zudem setzte die Arbeitgeberin sowohl ihre Familie
im Herkunftsland als auch Luisa mit Morddrohungen
unter Druck. Mit unserer Unterstützung reichte sie

Frauenhandel im Haushalts- 
und Reinigungsbereich
In der Schweiz existiert ein informeller Schattenarbeitsmarkt im Haushalts- und Reinigungsbereich.

Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa arbeiten und leben teilweise unter sehr

prekären Bedingungen als Hausangestellte, Putzfrauen, Kinderfrauen, Köchinnen, Au-pair-Ange-

stellte in Privathaushalten, ohne dass sie dafür eine entsprechende Aufenthalts- und Arbeitsbewil-

ligung erhalten können. Diese ungeschützten Arbeitsverhältnisse ohne Aufenthaltsmöglichkeiten

begünstigen vielfältige Formen von Gewalt, Übergriffen und damit auch Frauenhandel.
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Klage gegen ihre ehemaligen Arbeitgeber ein, worauf
sich diese ins Ausland absetzten. Zur Verurteilung der
Arbeitgeber kam es nicht, das Verfahren wurde ein-
gestellt. Da Luisa nie zur Prostitution gezwungen wor-
den ist, wurde sie offiziell weder als Betroffene von
Frauenhandel anerkannt noch wurden die Delikte der
Arbeitgeberfamilie strafrechtlich als Menschenhandel
eingestuft. Auch hat Luisa bisher weder Entschädi-
gung noch Genugtuung für das Erlittene erhalten. Vor
kurzem hat sie nach jahrelangem prekärem Aufent-
haltsstatus, der eine weitere Traumatisierung bewirk-
te, endlich eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz
erhalten.

Die Anerkennung als Opfer von Frauenhandel 
Aus der Geschichte von Luisa lassen sich folgende
konstitutive Merkmale und strukturelle Bedingungen
ableiten, die dem Handel mit Frauen zugrunde liegen:
Frauenhandel stellt sich als eine Form der Arbeits-
kräfteanwerbung für die Bereiche Haushalt, Ehe und
Sexgewerbe dar, wobei die Grenzen häufig fliessend
sind. Mit der Anwerbung wird eine in der Schweiz exis-

tierende Nachfrage nach Arbeitskräften für diese spe-
zifisch weiblichen Dienstleistungen bedient. Die An-
werbung und Vermittlung beruhen in der Regel auf
falschen Versprechungen, Täuschung und Betrug.
Versprochen werden bessere Arbeits- und Einkom-
mensmöglichkeiten und eine stabile Lebenssituation.
Die Migration erscheint so als Chance auf eine bes-
sere Zukunft und als kalkulierbares finanzielles und
persönliches Risiko. In der Schweiz sind die Frauen
jedoch einer Zwangslage ausgesetzt, die von extremer
Fremdbestimmung, Gewalt und Ausbeutung geprägt
ist, wie die Erfahrungen von Luisa sehr deutlich zei-
gen. Betroffene Frauen werden zu Dienstleistungen
und Tätigkeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen
gebracht oder gezwungen. Dabei kann der Zwang in
vielen Formen ausgeübt werden: direkte physische
und sexuelle Gewalt oder deren Androhung, Erpres-
sung, unrechtmässiges Einbehalten von Dokumenten
und verdientem Geld, Raub, Isolation, Betrug, Aus-
nutzen einer Notlage, Autoritätsmissbrauch und
Schuldabhängigkeit. Für die betroffene Frau beinhal-
tet diese Zwangslage eine massive Verletzung ihrer
Menschenrechte, ihrer psychischen und physischen
Integrität. Auch die aufenthaltsrechtliche Situation 
ist ein konstitutives Element dieser Zwangslage: Da
Betroffene von Frauenhandel wegen illegalen Aufent-
halts gegen bestehende Gesetze im AusländerInnen-
recht verstossen, ist es ihnen praktisch unmöglich,
sich gegen die Gewalt und Ausbeutung zu wehren.
Dadurch werden sie faktisch rechtlos (vgl. FIZ Rund-
brief Nr. 28). Hier setzt unsere langjährige Forderung
nach einem Schutzprogramm für Betroffene von
Frauenhandel an: Damit dieser Teufelskreis durch-
brochen werden kann, müssen aufenthaltsrechtliche
Bedingungen geschaffen werden, die es betroffenen
Frauen ermöglichen, die TäterInnen und Hintermän-
ner anzuzeigen und ihre Opferrechte geltend zu
machen. Dies unabhängig davon, ob sie in der Sex-
industrie, in der Arbeit als illegalisierte Hausange-
stellte oder in der Ehe ausgebeutet worden sind. Nicht
der (Arbeits-)Bereich, in den Frauen gehandelt wer-
den, sondern die Gewalt- und Ausbeutungsbedingun-
gen, unter denen die betroffenen Frauen arbeiten und
leben müssen, sollen ins Zentrum gestellt werden.
Deshalb setzen wir uns für eine entsprechende Revi-
sion der geltenden Strafrechtsbestimmung zu Men-
schenhandel in der Schweiz ein. Da Illegalität Ab-
hängigkeiten erzeugt sowie Gewalt und Ausbeutung
begünstigt, sollen Hausangestellte aus Afrika, Asien,
Lateinamerika und Osteuropa für ihre Tätigkeit eine
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung in der Schweiz
erhalten können. Nur so haben sie die Möglichkeit,
sich gegen unerträgliche Arbeitsbedingungen und
Übergriffe durch die Arbeitgeber zu wehren und ihre
Rechte als Arbeitnehmerinnen durchzusetzen. Nur so
kann der Ausbeutung und Gewalt wirksam vorge-
beugt werden. 

MARIANNE SCHERTENLEIB

FOTO BR IG ITTE  MARASS I
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Gespräch mit Luisa P. über ihre Erfahrungen
als illegalisierte Hausangestellte

Luisa, warum hast du beschlossen,
dein Land zu verlassen und hierher zu
kommen?
Es begann alles mit einem Angebot, das
ich von diesen Leuten aus der Schweiz
bekam. Sie boten mir eine Arbeitsstelle
hier an. Inbegriffen war ein Französisch-
kurs und die Flugkarte natürlich. Ja, und
die Bewilligung. Sie versprachen mir
einen Lohn und einen Ruhetag. Die Ar-
beit werde aus der Verrichtung von Haus-
arbeiten und der Betreuung von drei Kin-
dern bestehen. Und nach einem Jahr,
wenn ich Französisch gelernt hätte –
denn ich würde zur Schule gehen –, die
Rückkehr. Nun, ich entschied mich für
die Reise, denn es schien mir alles nor-
mal.

Während der ersten Tage erklärte mir
die Frau meine Aufgabe. Sie schien ein-
fach zu sein, auch das Benehmen der
Kinder war normal. Alles schien gut zu
sein. Es dauerte aber nicht lange, bis
mein erster Lohn nicht bezahlt wurde.
Nach zwei oder drei Tagen fragte ich, was
mit meinem Lohn sei, und die Frau wurde
sehr wütend, als ob ich sie beleidigt
hätte. Sie schrie mich an und beschimpf-
te mich. Sie sagte, sie würde mich schon
bezahlen, was ich eigentlich meine. Ich
erhielt dann die Hälfte meines Lohnes,
und sie sagte mir, die andere Hälfte be-
käme ich erst später, da sie durch meine
Reise viele Spesen gehabt hätte. Sie
habe eine Liste der Spesen, die sie von
meinem Lohn abziehen werde. Das war
nicht so vereinbart gewesen. 

Ich sagte ihr, dass ich damit nicht ein-
verstanden sei und nach Hause zurück-
kehren wolle. Da hat sie angefangen,
mich ganz offen auszunutzen. Zuerst
nahm sie mir meine Ausweise weg: Pass
und Geburtsurkunde. Ich hatte keinen
Ausweis mehr. Geld hatte ich auch kei-

nes, denn sie gab mir nichts mehr. Sie
schlug mich, die Kinder schlugen mich,
der Mann schlug mich. Es war schreck-
lich. 

Die Arbeit nahm kein Ende. Nie. Sie
fing an, die Minuten zu zählen, die ich
zum Essen sitzen durfte. Für das Mit-
tagessen hatte ich zehn Minuten, mit 
der Uhr kontrolliert. Für das Frühstück
hatte ich nur Zeit, wenn ich früher auf-
stand. Für das Nachtessen konnte ich
mich erst in der Küche umschauen, wenn
die Kinder schliefen. Ich hatte keinerlei
Rechte.

Wann hat die Arbeit am Morgen 
angefangen?
Gegen halb sieben Uhr morgens fing
mein Arbeitstag an, er ging bis in die
Nacht. Oft schliefen die Kinder erst
gegen halb elf Uhr ein. Dann musste ich
nachholen, was ich tagsüber nicht erle-
digen konnte. Denn tagsüber musste ich
die Kinder betreuen und mit ihnen spie-
len. Nachher musste ich in die Wasch-
küche. Waschen und bügeln musste ich
also meistens in der Nacht. Erst wenn 
die ganze Wäsche gebügelt war, hatte 
ich Zimmerstunde, und das war immer
sehr spät. Vorausgesetzt, ich war nicht
bestraft worden, denn ich wurde auch
bestraft. Die Strafen bestanden in Mehr-
arbeit. Und wann konnte ich das ma-
chen? In der Nacht natürlich, wenn die
Kinder schliefen. 

Diese beklagten sich ständig über
mich. Sie betrachteten mich nicht als Per-
son, sondern als Spielzeug und behan-
delten mich wie eine Sklavin: Jetzt musst
du rennen, jetzt musst du springen, sonst
schlage ich dich oder sage es meiner
Mutter. Es war schrecklich, oft schlugen
mich die Kinder und nachher beschimpf-
te mich die Mutter. 

Ich schrieb einen Brief an meine Bot-
schaft, aber sie entdeckte ihn und nahm
ihn mir weg, bevor ich ihn einwerfen
konnte. Von nun an kontrollierte sie mich
noch viel strenger. 

Sie sagte mir ständig, ich müsse zu-
frieden sein mit dem, was ich bekomme,
nämlich Essen und ein Dach über dem
Kopf. Dabei bekam ich nur die Reste zu
essen, welche die anderen übrig liessen.

Wie war dein Gesundheitszustand?
Er war sehr schlecht, ich ass kaum noch
und war nur 42 Kilos schwer. Ich war
immer nervös und hatte Probleme mit
dem Bauch, Magenbeschwerden. Sie hat
mir dann Tabletten verabreicht, Valium,
weil ich in der Nacht nicht schlafen konn-
te und auch, um mich tagsüber zu beru-
higen, denn ich war sehr unruhig. 

Ich war blutarm, das hat mir der Arzt
später gesagt, als ich wegen einer star-
ken Krise zu ihm ging. Er sagte mir, dass
die meisten meiner Beschwerden eine
Folge von Unterernährung seien. 

Welchen Wunsch hättest du für 
Frauen in deiner Situation?
Wenn du nicht verheiratet bist, gibt es
keine Möglichkeit, eine Bewilligung zu
erhalten. Mir scheint, ohne Mann ist eine
Frau gar nichts. 

Ich denke, wenn eine Frau allein mit
ihrer Arbeit für sich sorgen kann, soll sie
auch die Bewilligung bekommen. Wenn
sie fähig ist, die Sprache zu lernen und
sich in der Gesellschaft zu integrieren, ihr
nicht zur Last fällt, sondern sich selber
mit ihrer Leistung weiterentwickeln kann,
dann soll sie auch die Bewilligung be-
kommen. 

KÜRZUNGEN UND REDAKTION: 

DORO WINKLER

Luisa hat an der Studie über illegalisierte Hausangestellte in der Region Zürich teilgenommen.

Im Rahmen eines Interviews im Winter 1999 erzählte sie Isabel Bartal von ihren Erfahrungen

als Hausangestellte. Es übersetzte Eva Danzl. 
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Das FIZ in neuen Räumen 

Die Nachfrage nach unseren Beratungen und unserer
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wurde in den
letzten Jahren immer grösser. Denn die Arbeit des FIZ
als Fachstelle gegen Frauenhandel, als Informations-
stelle zu Frauenmigration und als Beratungsstelle für
Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteu-
ropa ist von breiten Kreisen anerkannt. Als Konse-
quenz davon wurden unsere Leistungen von immer
mehr Menschen und Stellen in Anspruch genommen,
das Bedürfnis nach dem Wissen, den Erfahrungen,
aber auch den politischen Stellungnahmen der FIZ
wuchs stetig. 

Trotz dieser Zunahme der Nachfrage und einer
kleinen Stellenaufstockung arbeiteten wir seit Jahren
an der Quellenstrasse in drei Büros im Tiefparterre,
die nicht miteinander verbunden waren. Ein einziger
Raum stand für die Beratungen zur Verfügung. Weil
in den vergangenen Jahren immer mehr Rat suchende
Migrantinnen das FIZ aufsuchten, entstanden unzu-
mutbare Engpässe: Im gleichen Raum wurden Frauen
beraten, andere warteten, und gleichzeitig wurden
telefonische Beratungsgespräche geführt. Dies war
für Frauen, die von Gewalt und Ausbeutung geprägte
Erlebnisse erzählten, eine schwierige Situation, eben-
so für die Beraterinnen, die einen vertrauensvollen, in-
timen Rahmen für die Begleitung herstellen wollten. 

Auch die Mitarbeiterinnen der Öffentlichkeits-
arbeit waren mit engen räumlichen Verhältnissen
konfrontiert. In den zwei kleinen Büros waren neben
unseren Arbeitsplätzen die Bibliothek, das Archiv und
das Lager unserer Publikationen untergebracht. Es
war auch fast nicht möglich, in diesen begrenzten
Räumen einen Artikel zu schreiben oder einen Vortrag
vorzubereiten, weil die nötige Ruhe fehlte. 

Aufgrund dieser untragbaren Situation haben wir
beschlossen, in grössere Räumlichkeiten umzuziehen,
um unsere Arbeit professionell und effizient weiter-
führen zu können. Nun haben wir fünf zusammenlie-
gende Büros – davon ein grosser Sitzungsraum –, die
unseren Bedürfnissen entsprechen.

Dies alles war nicht nur mit viel Arbeit, sondern
auch mit Mut verbunden, denn die Miete der neuen
Räume ist natürlich höher, zusätzlich müssen wir auch
Umbaukosten decken. Trotz jahrelanger Bemühun-
gen ist die finanzielle Situation des FIZ von stetiger
Unsicherheit geprägt. Darum werden wir in nächster

Zeit viele unserer Kräfte in die Suche nach mehr Geld
investieren, wie das so üblich ist bei kleinen kritischen
Nichtregierungs-Organisationen. Doch der «Aufstieg»
vom Tiefparterre in den ersten Stock hat bei uns allen
neue Kräfte freigesetzt, sodass wir mit frischer Ener-
gie alte und neue Hürden in Angriff nehmen.

DORO WINKLER

Im September haben Sie alle eine Umzugsanzeige des FIZ erhalten.

Gerne möchten wir Ihnen berichten, warum wir diesen grossen

Schritt gewagt haben.
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Schutzprogramm für Betroffene von Frauenhandel – 
unsere Arbeit geht weiter:

Runde Tische in Bern und Zürich

Wir sind in der Zwischenzeit allerdings nicht untätig
geblieben. Die Verbesserung des Schutzes und der Si-
cherheit der von Frauenhandel betroffenen Frauen in
der Schweiz ist zu wichtig. Ausserdem hat der Bundes-
rat mehrfach auf die bereits bestehenden gesetz-
lichen Rahmenbedingungen im Ausländerrecht und
Opferhilferecht hingewiesen, die wegen Vollzugsprob-
lemen in der Praxis zu wenig umgesetzt würden. Wir
teilen die Ansicht, dass sich bereits in der heutigen Si-
tuation mehr für die Betroffenen tun lässt. Dies setzt
jedoch ein koordiniertes Vorgehen der involvierten Be-
hörden und Stellen wie Polizei, Staatsanwaltschaft,
Fremdenpolizei und Opferschutzorganisationen sowie
die Ausarbeitung von verbindlichen Abmachungen
bezüglich des Vorgehens in konkreten Fällen voraus.
Deshalb haben wir die Initiative ergriffen und hier in
Zürich die Gründung einer Arbeitsgruppe «Interven-
tion gegen Frauenhandel» angeregt, die sich in Form
eines Runden Tisches in regelmässigen Abständen
treffen soll. Unsere Initiative ist auf grosses Interesse
gestossen: Wir konnten drei Vertreter der Kantonspo-
lizei und des kantonalen Migrationsamtes (ehemals
Fremdenpolizei), einen Vertreter der Stadtpolizei, der
Staatsanwaltschaft, zwei Mitarbeiterinnen der städti-
schen und kantonalen Gleichstellungsbüros sowie
einen Rechtsanwalt als Opfervertretung zu einem ers-
ten Vorbereitungs- und Austauschtreffen begrüssen.
Auch das Bundesamt für Polizeiwesen signalisierte
grosses Interesse an einer Teilnahme. Die Sitzungen
am Runden Tisch dienen dazu, die Probleme in der
Bekämpfung von Frauenhandel zu analysieren sowie
Möglichkeiten für ein koordiniertes Vorgehen gegen
Frauenhandel zu erarbeiten. Dabei ist es wichtig, die

verschiedenen Aufgaben und Rollen der Beteiligten zu
klären und langfristige Kooperationsvereinbarungen
zu entwickeln. Zielsetzung dieser Kooperation ist für
uns, den Schutz und die Sicherheit der betroffenen
Frauen (Opfer und Zeuginnen) zu verbessern und die
Täterschaft zur Verantwortung zu ziehen. Dabei sol-
len die bereits bestehenden rechtlichen Möglichkeiten
besser ausgeschöpft werden. Langfristiges Ziel ist es
für uns, eine Interventionsstelle für Betroffene von
Frauenhandel aufzubauen.

Auch im Kanton Bern sind ähnliche Bestrebungen
im Gange: Auf Initiative von Caritas Bern hat der
Leiter des kantonalen Migrationsdienstes (ehemals
Fremdenpolizei) zur Gründung einer Arbeitsgruppe
eingeladen, die zum Ziel hat, einen Runden Tisch zu
Menschenhandel im Kanton Bern vorzubereiten. Zwei
Sitzungen haben bereits stattgefunden, teilgenom-
men haben eine Vertreterin von Baffam, Beratungs-
stelle für Ausländerfrauen und ihre Familien, eine Mit-
arbeiterin der Fachstelle Migration der reformierten
Kirchen Bern Jura, eine Mitarbeiterin von Xenia, Be-
ratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe, und eine Ver-
treterin des FIZ sowie der Leiter der städtischen Frem-
denpolizei Bern. Wir haben ebenfalls über bestehen-
de Probleme bei der Bekämpfung des Frauenhandels
diskutiert. Auch hier geht es darum, die Rollen und
Vorgehensweisen der einzelnen Stellen bei Frauen-
handel zu klären, Möglichkeiten der Zusammenarbeit
der involvierten Stellen zu erarbeiten sowie allenfalls
Forderungen für notwendige Gesetzesänderungen
und anderweitige Massnahmen auf kantonaler und
nationaler Ebene zu stellen. 

MARIANNE SCHERTENLEIB

Im letzten Rundbrief haben wir darüber berichtet, dass das FIZ zusammen mit anderen Organisationen

und Stellen von der interdepartementalen Arbeitsgruppe des Eidg. Polizei- und Justizdepartements

(EJPD) zu Menschenhandel an ein Hearing in Bern eingeladen worden ist. Diese Arbeitsgruppe ist vom

Bundesrat nach dem Einreichen unserer Petition für ein Schutzprogramm für Betroffene von Frauen-

handel eingesetzt worden. An der Veranstaltung erhielten wir Gelegenheit, unsere Problemsicht und

Verbesserungsvorschläge darzulegen. Die besagte Arbeitsgruppe hat nun einen Bericht zuhanden des

Bundesrates erstellt, welcher voraussichtlich noch in diesem Spätherbst veröffentlicht werden soll.

Gespannt erwarten wir die darin enthaltenen Resultate und Vorschläge. 



■■ 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. der Broschüre «illegal unentbehrlich»: Hausangestellte ohne gültige Aufenthalts-

bewilligung in der Region Zürich, à Fr. 8.– (und Porto). Bitte Sprache angeben: 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Slowakisch oder Serbisch

Expl. des Leitfadens «Leben und Arbeiten in der Schweiz» à Fr. 8.– für Migrantinnen 
und Fr. 20.– für Organisationen (inkl. Versandkosten). Bitte Sprache angeben: 
Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Russisch oder Thai
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Das liebe Geld
Unser Spendenaufruf hat viele Menschen motiviert,
das FIZ bei diesem Schritt an einen neuen Ort zu
unterstützen, auch dafür herzlichsten Dank. Leider
konnten die Unkosten trotzdem noch nicht vollkom-
men gedeckt werden. So hoffen wir, dass Sie Ihre
Weihnachtsspende ans FIZ nicht unterlassen, damit
wir unsere Arbeit mit und für Migrantinnen weiter-
führen können. 

Umzug
Nun also sind wir umgezogen, an die Badenerstras-
se 134 im Kreis 4. Nach Umbau und Renovations-
arbeiten sind die neuen Räume frisch und voller 

Licht und es ist uns sehr wohl darin. Wir möchten allen 
Frauen und Männern von ganzem Herzen danken, 
die uns mit ihrer Körperkraft einen billigen Umzug
ermöglichten, die uns ihr Know-how zur Verfügung
stellten, die uns dringend benötigtes Mobiliar, EDV-
Zubehör und anderes schenkten und uns mit ihrer
Solidarität diese Veränderung erst ermöglichten.

Vorstand
Amtierende Vorstandsfrauen sind: Gabriela Gwerder
(Copräsidentin und Personalfragen), Elisabeth Aeberli
(Copräsidentin und Finanzen), Regula Erazo (Ressort
Beratung), Regula Fiechter (Ressort Projektarbeit) und
Lisbeth Herger (Ressort Öffentlichkeitsarbeit).
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