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2 EDITORIAL

Sicher haben Sie unsere Petition für ein Schutzprogramm für

Betroffene von Frauenhandel vor drei Jahren unterstützt. Mit Ihrer

Hilfe haben wir damit für die Verbesserung der Situation von

Migrantinnen gekämpft, die von Frauenhandel betroffen sind. Nun

trägt dieser Vorstoss Früchte: Eine interdepartementale Arbeits-

gruppe des Bundes hat einen Bericht zu Menschenhandel in der

Schweiz erstellt. Ihre Empfehlungen stimmen mit einigen unserer

langjährigen Forderungen überein, was uns ermutigt hat.

Dieser Rundbrief ist dem Bericht gewidmet. Er thematisiert seine

Stärken und Schwächen und bezieht auch die Stellungnahme des

Bundesrates dazu ein. 

Kristina Wagner stellt als Mitglied der Arbeitsgruppe die wichtigs-

ten Punkte der Situationsanalyse und die Empfehlungen vor. 

Doro Winkler nimmt aus der Sicht des FIZ zum Bericht Stellung

und bezieht die Situation der Betroffenen ein. Viele der Vor-

schläge würden Verbesserungen für die Unterstützung von Betrof-

fenen bringen, sofern sie umgesetzt würden. Dass die heutigen

Handlungsspielräume sehr beschränkt und Verbesserungen drin-

gend angezeigt sind, thematisiert Eva Danzl in ihrem Artikel.

Im Interview mit Toy Meyer benennt Iveta Bartunkovà aus Prag die Schwierigkei-

ten, die sich für Betroffene von Frauenhandel stellen, wenn sie in ihr Herkunftsland

zurückkehren. 

Auf Bundesebene ist nicht nur der Bericht aktuell, sondern auch die Totalrevision

des Ausländergesetzes. Der Artikel von Marianne Schertenleib widmet sich den

problematischen Punkten dieses Entwurfs, welcher für Migrantinnen aus Afrika,

Asien, Lateinamerika und Osteuropa eine Verschlechterung der heutigen Situation

bedeutet.

Dieser Rundbrief ist illustriert mit Fotografien von Sabine Hagmann. Die Auf-

nahmen sind Ausschnitte aus einem 360-Grad-Panorama vom pont des martyrs 

in Bamako Mali, entstanden im Herbst 2001. Frühmorgens ist die Brücke noch 

fast leer, im Laufe des Tages wird sie zur bevölkerten Verbindung zwischen 

der Peripherie und dem Zentrum. Die Brücke als Symbol für Grenzüberschreitung,

Bewegung, Migration und als Möglichkeit der Begegnung passt als Bild zur Pro-

blematik, die in diesem Rundbrief thematisiert wird.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, 

eine friedvolle Zeit und ein gutes neues Jahr.

MARIANNE SCHERTENLEIB UND DORO WINKLER

PS: Nicht nur der oben erwähnte Bericht hat uns in letzter Zeit beschäftigt, sondern auch unsere neuen

Prospekte. Die deutsche Ausgabe finden Sie in der Beilage. Sie dürfen ihn gerne auch an Interessierte

weitergeben.

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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THEMA 3

Vorgeschichte
Auslöser für den Bericht war eine Motion von Na-
tionalrätin Ruth-Gaby Vermot-Mangold vom 15. März
2000, mit der sie ein umfassendes Schutzprogramm
für Opfer von Frauenhandel verlangte. Die Motion
trug das Anliegen der gleich lautenden FIZ-Petition in
den Nationalrat. Dieser hat die Motion in der ab-
geschwächten Form eines Postulats überwiesen und
vom Bundesrat verlangt, die Problematik umfassend
zu prüfen. Der Bundesrat hat darauf im September
2000 das EJPD beauftragt, eine interdepartementale
Arbeitsgruppe einzusetzen. Damit konnten die Arbei-
ten für den Bericht beginnen. 

Die Arbeitsgruppe hatte abzuklären, ob zur Ver-
hinderung des Menschenhandels zusätzliche staat-
liche Massnahmen und namentlich neue Gesetzes-
bestimmungen notwendig seien. Insbesondere mus-
ste die Arbeitsgruppe folgende Fragen prüfen: Muss
die Definition von Menschenhandel im Strafgesetz-
buch, Art. 196, revidiert werden? Gibt es in weiteren
Bundesgesetzen, die im Zusammenhang mit der
Problematik Menschenhandel stehen (zum Beispiel
ANAG, OHG), Lücken? Soll eine staatlich anerkann-
te Einrichtung für die Beratung der Opfer von Men-
schenhandel geschaffen werden?

Vorgehen der Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verschiedener Bundesstellen zusammen,
die bereits zum Thema gearbeitet hatten: Vertreten
waren die Menschenrechtsabteilung im EDA, das
Gleichstellungsbüro (EDI), die Bundesämter für Justiz,
für Polizei, für Ausländerfragen, für Flüchtlinge (alle
EJPD) sowie das Staatssekretariat für Wirtschaft
(EVD). Die Leitung hatte Peter Müller, Vizedirektor im
Bundesamt für Justiz. Die Arbeitsgruppe traf sich zu
sechs Sitzungen im Verlauf eines Jahres. Sie führte ein
Hearing durch mit Vertreterinnen und Vertretern der
Frauenhäuser, NGO, Polizei und Staatsanwaltschaft,
um sich ein Bild von der «Praxis» zu machen. 

Problemanalyse und Empfehlungen
Im Folgenden werden einige Schwerpunkte hervorge-
hoben und anschliessend ausgewählte Empfehlungen
vorgestellt:

Der Bericht nimmt zuerst eine Begriffsbestimmung
vor: Was wird heute unter Menschenhandel verstan-
den? Dann untersucht er die Gründe für den Men-
schenhandel in der Schweiz und versucht, den Um-
fang zu beziffern. Weiter wird das rechtliche Instru-
mentarium geprüft: Genügen das Strafrecht, das
Opferhilfegesetz und das Ausländerrecht, oder gibt es
Lücken bei der Bekämpfung von Menschenhandel?
Daran knüpfen schliesslich eine Reihe konkreter Emp-
fehlungen in den Bereichen Prävention, Opferhilfe
und Strafverfolgung an.

Begriff Menschenhandel
Der Bericht stützt sich auf die Definition der Uno im
Zusatzprotokoll zur Konvention gegen die transnatio-
nale organisierte Kriminalität (Zusatzprotokoll Men-
schenhandel 12 12 2000)

Der Bericht 

«Menschenhandel in der Schweiz»
Der Bericht wurde von einer interdepartementalen Arbeitsgruppe

erarbeitet. Er analysiert die Situation in der Schweiz und macht

konkrete Empfehlungen für einen besseren Opferschutz. Der Bundes-

rat unterstützt diese Analyse im Grundsatz, jedoch nicht alle Emp-

fehlungen. 
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4 THEMA

• Der Zweck von Menschenhandel wird weiter
verstanden als bloss zur sexuellen Ausbeutung: Auch
die Vermittlung zwecks Organentnahme oder zwecks
Ausbeutung der Arbeitskraft fallen darunter. Dieser
letzte Punkt ist beispielsweise wichtig, um die Situa-
tion von illegalisierten Migrantinnen erfassen zu kön-
nen, die als Haushaltshilfen vermittelt und ausgebeu-
tet werden. 
• Geschütztes Rechtsgut ist das Recht auf Selbstbe-
stimmung der Betroffenen. Es geht nicht mehr darum,
vor «Unzucht» zu schützen, wie es noch in der Defini-
tion von Menschenhandel im Strafgesetzbuch heisst.
Frauenhandel und Prostitution müssen auseinander
gehalten werden. Nicht alle in der Prostitution tätigen
Frauen sind Opfer von Frauenhandel. Entscheidend
ist, ob sie gegen ihren Willen in der Prostitution tätig
sind (Verletzung der Selbstbestimmung). Zentral ist
somit die Zustimmung der Frau. Hier ist allerdings
höchste Vorsicht geboten: Nur die echte Zustimmung
schliesst Frauenhandel aus. Diese Frage wurde bereits
vom Bundesgericht behandelt. In seinem Entscheid
vom 27.9.2000 hielt es fest: Es darf nicht bloss auf
das faktische «Einverständnis» abgestellt werden (bei-
spielsweise auf einen unterschriebenen Tänzerinnen-
vertrag). Vielmehr ist zu prüfen, ob die Willensäusse-
rung dem tatsächlichen Willen entsprach. In seinem
neusten Entscheid vom 29.4.2002, der noch nicht 
in den Bericht eingeflossen ist, verdeutlichte das
Bundesgericht seine Haltung: Frauenhandel liegt
auch vor, wenn die Prostituierten ihrer Arbeit vor-
dergründig freiwillig nachgegangen sind, die Bordell-
betreiber aber bewusst deren offensichtliche Armut
ausgenützt haben

Hier knüpfen zwei Empfehlungen rechtlicher Art an:
1. Der Tatbestand des Menschenhandels im Straf-

gesetzbuch (Art. 196 StGB) soll auch auf die
Vermittlung zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft
und Entnahme menschlicher Organe ausgedehnt
werden.

2. Das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinder-
pornografie sowie das Zusatzprotokoll Menschen-
handel sollen ratifiziert werden. 

Ursachen von Menschenhandel
Der Bericht sucht die Ursachen nicht nur in den
Herkunftsländern bei Armut und Arbeitslosigkeit (so
genannte Push-Faktoren). Er schaut auch die so ge-
nannten Pull-Faktoren im Zielland an, also die gros-
se Nachfrage nach billigen Arbeitskräften, insbeson-
dere nach immer neuen Frauen für das Sexgewerbe
in der Schweiz. Ebenso wird erwähnt, dass Men-
schenhandel ein äusserst lukratives Geschäft ist, mit
geringem Risiko, erwischt zu werden. Leider macht
der Bericht keine Angaben über das mittels Men-
schenhandel erworbene Vermögen. 

Hier setzen zwei Empfehlungen an: 
1. Einerseits sollen in den Herkunftsländern Kam-

pagnen durchgeführt werden, um über die Ge-
fahren und die Zusammenhänge von Migration
und Menschenhandel zu informieren. 

2. Anderseits soll betreffend den Prostitutionshandel
eine Informations- und Sensibilisierungskampagne
in der Schweiz durchgeführt werden die sich an
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potenzielle Kunden (Freier) richtet. Die Kampagne
soll Hinweise geben, woran die Freier Frauenhan-
del erkennen und wie sie sich in Verdachtsfällen
verhalten können. Zusätzlich soll eine anonyme
telefonische Hotline für Freier eingerichtet werden. 

Umfang von Menschenhandel in der Schweiz
Angaben über den Umfang von Menschenhandel zu
machen, ist sehr schwierig, es muss auf Schätzungen
abgestellt werden. Der Bericht geht von 3000 Fällen
pro Jahr in der Schweiz aus, allein aus Mittel- und Ost-
europa. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme
diese Zahl angezweifelt, geht jedoch von einer relativ
hohen Dunkelziffer aus. Klar ist, dass eine riesige Dis-
krepanz zwischen den geschätzten Fällen und den
Strafanzeigen beziehungsweise den ergangenen Ver-
urteilungen besteht. Es gibt höchstens 30 Anzeigen
und durchschnittlich nur 1,4 Verurteilungen pro Jahr.
Diese Kluft wirft natürlich Fragen auf: Wo sind die
Opfer? Warum holen sie sich keine Hilfe? Warum er-
heben sie nicht Strafanzeige?

Opferschutz versus Ausländerrecht
Der Bericht sagt es deutlich: Das zentrale Problem bei
der Bekämpfung von Menschenhandel ist die man-
gelnde Umsetzung beziehungsweise Wirksamkeit der
Straf- und Opferschutzbestimmungen. Dies ist unter
anderem auf das geltende Ausländerrecht zurückzu-
führen: Die restriktive Zulassungspolitik führt zu einer
Kriminalisierung (wegen illegalen Aufenthalts oder
illegaler Erwerbstätigkeit) und bei Entdeckung in der
Regel zur sofortigen Wegweisung der Opfer. Dies
wiederum wirkt sich negativ auf die Anzeige- und Aus-
sagebereitschaft der Opfer sowie auf den Ausgang
des Verfahrens aus. Das geltende Ausländerrecht
läuft somit den Opferschutz- und Strafverfolgungs-
interessen zuwider. Die drohende Wegweisung ist
einer der Hauptgründe, weshalb die Opfer sich nicht
an die Polizei wenden. Zudem besteht die Gefahr,
dass die Opfer in ihrer Heimat erneut in denselben
Kreislauf von Ausbeutung und Menschenhandel ge-
raten. Weitere Gründe sind die besondere Situation
der Opfer («ausländerspezifische Hilflosigkeit»), der
Deliktstypus (so genanntes Kontrolldelikt) und die
schwierigen und langwierigen Ermittlungsverfahren. 

Hier setzen mehrere Empfehlungen an: 
• Vorgeschlagen wird eine abgestufte Aufenthalts-
regelung, die den Opfern unter bestimmten Vor-
aussetzungen einen Rechtsanspruch auf Aufenthalt
garantiert: 
1. Allen Opfern ist, unabhängig von ihrer Bereit-

schaft, im Verfahren auszusagen, ein auf drei
Monate befristetes Aufenthaltsrecht zu gewähren.

2. Aussagewillige Opfer haben das Recht, sich wäh-
rend der Dauer des Strafverfahrens in der Schweiz
aufzuhalten.

3. Aus humanitären Gründen soll ihnen zudem eine
unbefristete Aufenthaltsbewilligung erteilt werden

Diese Regelung wäre eine deutliche Verbesserung,
aber auch nicht unproblematisch: sie birgt die Gefahr,
dass die Opfer instrumentalisiert werden (Aussage ge-
gen Aufenthaltsrecht) und die Aussagen für die Justiz
unverwertbar sind (gekaufte Zeugenaussagen). Als
Vorbild dienten Regelungen im Ausland, vor allem in
Belgien und Holland. Der Bundesrat unterstützt diese
Empfehlung nicht. Er verweist auf den Entwurf zum
neuen Ausländergesetz (AuG), in welchem statt eines
Rechtsanspruchs bloss die Möglichkeit eines Aufent-
halts für Opfer von Menschenhandel vorgesehen ist. 
• Eine weitere Empfehlung betrifft die Kooperation
zwischen der Fremdenpolizei, den Strafverfolgungs-
behörden und den Opferberatungsstellen. Klare und
verbindliche Regelungen über den Umgang mit Op-
fern sowie den Ablauf der Zusammenarbeit müssen
getroffen werden. Der vom FIZ initiierte Runde Tisch
in Zürich wird begrüsst und es wird empfohlen, solche
Kooperationsmodelle in allen Kantonen einzuführen. 

Umsetzung der Empfehlungen
Der Bericht ist fertig, wie geht es weiter? Der Bundes-
rat hat die zuständigen Departemente beauftragt, 
die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu prüfen und 
ihm Anträge zu deren Umsetzung vorzulegen. Einzel-
ne Massnahmen werden bereits realisiert: Die Rati-
fikation der erwähnten internationalen Abkommen ist
in die Wege geleitet worden. Mehrere Präventions-
projekte im Ausland werden vom Bund unterstützt.
Und zur Verbesserung der Zusammenarbeit auf
Bundesebene sowie als internationale Anlaufstelle
wird eine neue Stelle geschaffen: Die Koordinations-
stelle Menschenhandel/Menschenschmuggel wird per
1. Januar 2003 im Bundesamt für Polizei mit ihrer
Arbeit beginnen. 

Persönlich sehe ich die entscheidende Lücke bei
der Bekämpfung von Frauenhandel in der Schweiz bei
der sofortigen Wegweisung der Opfer wegen illegalen
Aufenthalts oder illegaler Erwerbstätigkeit. Solange
die Opfer befürchten müssen, weggewiesen zu wer-
den, solange können sie gar nicht interessiert sein,
sich an die Polizei zu wenden. In diesem Punkt decken
sich somit die Interessen der Opfer mit denjenigen der
Täter. Diese Verknüpfung der Interessen von Opfer
und Täter ist verheerend und verunmöglicht sowohl
den Opferschutz als auch die Strafverfolgung der
Täter. Die Runden Tische für eine bessere Koopera-
tion zwischen der Polizei und der Opferhilfe setzen
genau dort an. 

Der Bericht und die Stellungnahme des Bundes-
rats sind auf der Website des Bundesamts für Justiz
abrufbar, unter «Tätigkeiten und Themen», «Publika-
tionen und Gutachten»: www.ofj.admin.ch

KRISTINA WAGNER 

Fürsprecherin, Mitarbeiterin des 

Eidgenössischen Büros für die Gleich-

stellung von Frau und Mann, 

Mitglied der interdepartementalen
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Treffende Analyse der Problematik
«Die Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen und
die fehlenden legalen Aufenthalts- und Arbeitsmög-
lichkeiten treiben die Opfer in die Hände von Men-
schenhändlern1.» Mit dieser Aussage – welche vom FIZ
stammen könnte – benennt der Bericht zwei entschei-
dende Voraussetzungen von Frauenhandel2. Als dritte
zentrale Bedingung wird die unbestrittene Nachfrage
nach der Arbeitskraft von Migrantinnen aus Ländern
des Südens und Ostens in der Schweiz erwähnt. Das
Zusammenspiel dieser drei Faktoren treibt Migran-
tinnen immer wieder in Zwangslagen: Zum Beispiel

Clara3 aus Argentinien, die als allein erziehende Mut-
ter mit ihrer Arbeit als Sekretärin das Überleben ihrer
drei Kinder und die gesundheitliche Versorgung ihrer
kranken Mutter nicht mehr garantieren konnte. Als ein
Bekannter Clara erzählte, er könne ihr eine Stelle in

Treffende Analyse – 
rudimentärer Opferschutz 

Als Fachstelle begleiten wir seit Jahren Betroffene von Frauenhandel, unsere Unterstützungsmöglich-

keiten sind allerdings sehr beschränkt, weil Opfer immer noch kriminalisiert statt geschützt werden.

Deshalb haben wir grosse Erwartungen in den Bericht zum Menschenhandel in der Schweiz gesetzt. Die

formulierten Vorschläge bedeuten eine Verbesserung der jetzigen Situation. Die Antwort des Bundes-

rates macht aber deutlich, dass er die Probleme betroffener Migrantinnen kaum kennt und wenig Ein-

blick in die Schwierigkeiten hat, die sich den Fachstellen und Strafverfolgungsbehörden stellen. 

1 Zitat Bericht Seite 5.

2 Im Folgenden werden wir von Frauenhandel sprechen, 

da der überwiegende Teil der Opfer von Menschenhandel

Frauen sind.

3 Aus Datenschutzgründen leicht abgeänderter Fall 

aus dem FIZ
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einem Restaurant in der Schweiz vermitteln, sah Clara
dies als Chance. Obwohl ihr die Trennung von ihren
Kindern, vor allem vom Jüngsten, der gerade zwei
Jahre alt war, sehr schwer fiel, reiste sie als Touristin4

in die Schweiz. Die Reise bezahlte der Bekannte, sie
könne ihm das Geld später zurückzahlen.

Ein Mann, der sie am Flughafen abholte, nahm ihr
die Ausweispapiere ab und erklärte ihr, dass die Stel-
le im Restaurant schon besetzt sei. Aber er kenne eine
Familie, die eine Haushaltshilfe suche. Clara nahm
die Stelle an und musste bald feststellen, dass die
vereinbarten Arbeitsbedingungen nicht eingehalten
wurden: Ihr Arbeitstag dauerte 16 Stunden, neben der
Betreuung von drei kleinen Kindern war sie für die Wä-
sche, das Putzen und das Kochen für die Familie und
oft auch für grosse geladene Gesellschaften zustän-
dig. Das Ehepaar behandelte sie respektlos und straf-
te sie, wenn sie ihr Soll nicht erfüllte. Vom Ehemann
wurde sie immer wieder sexuell belästigt. In den er-
sten Monaten erhielt sie ein kleines Taschengeld,
doch als sie nach einem halben Jahr ihren Lohn ein-
forderte, wurde sie ausgelacht und beschimpft, sie
könne ja nach Hause gehen oder zur Polizei. Nach
den heutigen Regelungen würde Clara aus der
Schweiz ausgeschafft, wenn sie in Kontakt mit der
Polizei träte. Sie hat gegen fremdenpolizeiliche Vor-
schriften verstossen, weil sie sich illegal in der Schweiz
aufhielt und unbewilligt arbeitete. 

Frauenhandel neu definiert
Wenn die im Bericht Menschenhandel formulierten
Anliegen umgesetzt würden, wäre Claras Situation
nicht mehr so drastisch: Der Bericht schlägt eine

Erweiterung der Definition von Menschenhandel vor,
die auch «Handlungen umfasst, mit denen Männer
und Frauen unter Verletzung ihrer Selbstbestimmung
in ein Ausbeutungsverhältnis (sexuelle Ausbeutung,
Ausbeutung der Arbeitskraft . . .) vermittelt werden5.»
Würde diese Definition auch im Strafrecht umgesetzt,
hätte Clara die Möglichkeit, rechtlich als Opfer von
Menschenhandel anerkannt zu werden. 

Entkriminalisierung 
Eine weitere Verbesserung würde die vorgeschlagene
Entkriminalisierung der Betroffenen bezüglich ihrer
Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vor-
schriften bringen. Die heute geltende Strafandrohung
bewirkt, dass die Opfer wie Täterinnen behandelt
werden und deshalb keine Aussagen wagen, so auch
Clara. Der Bundesrat lehnt diesen Vorschlag ab, weil
es ohnehin nicht strafbar sei, wenn das Opfer zu die-
sen Zuwiderhandlungen gezwungen wurde. Wenn
dem Opfer aber bezüglich dieser Zuwiderhandlungen
ein Vorwurf gemacht werden könne, bestehe kein
Grund, diese gegenüber anderen Ausländern aus-
drücklich zu privilegieren. Eine Argumentation, die in
ihrer Begründung (Privilegierung) an Zynismus grenzt
und die Frage offen lässt, was genau unter Zwang zu
verstehen ist.

Aufenthaltsrechte: die Kontroverse
Die vorgeschlagene Aufenthaltsregelung würde im
Vergleich zur heutigen Situation einen Fortschritt be-
deuten. Clara würde nicht sofort ausgeschafft und
hätte damit die Möglichkeit, Anzeige gegen den Ver-
mittler und die Arbeitgeber zu erstatten.

Problematisch aber ist, dass Betroffene von Frau-
enhandel nach einer dreimonatigen Bedenkzeit eine
Aufenthaltsberechtigung nur dann erhalten sollen,
wenn sie bereit sind, in einem Prozess auszusagen.
Das bedeutet, dass all die Frauen, die sich nicht zu
einer Aussage durchringen können, zum Beispiel, weil
sie und ihre Familien Repressalien befürchten müs-
sen, kein Aufenthaltsrecht erhalten. 

Dieser Vorschlag setzt Betroffene von Frauenhan-
del unter erneuten Druck und schützt sie nur, wenn sie
der Justiz dienen. Unserer Einschätzung nach bleibt
es höchst fraglich, ob betroffene Migrantinnen dieses
Risiko einer Anzeige auf sich nehmen, wenn sie nicht
wissen, was danach geschieht. Denn eine Aufent-
haltsbewilligung über einen Prozess hinaus ist im
Bericht nur in Ausnahmefällen (aus humanitären
Gründen) vorgesehen. 

Dem Bundesrat geht diese Empfehlung der Ar-
beitsgruppe zu weit. Er will vom Rechtsanspruch auf
Aufenthalt absehen. Vielmehr sollen Lösungen mittels

4 Dadurch war sie nach drei Monaten illegalisiert, und es

war ihr verboten, zu arbeiten. Sie hat keine Möglichkeit,

eine legale Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung zu er-

halten.

5 Zitat Bericht Seite 9
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Entscheiden im Einzelfall gesucht werden. Dabei
verweist er auf die vorgeschlagenen Rückkehr- und
Wiedereingliederungshilfen6. 

Wir sind der Meinung, dass die Schweiz allen Op-
fern, die diese Menschenrechtsverletzungen erlebten,
unabhängig von ihrer Aussagebereitschaft ein Auf-
enthaltsrecht gewähren sollte, welches Schutz und
Sicherheit bedeuten kann.

Clara übrigens möchte nach Hause zurück, wie
viele andere Frauen auch, die wir im FIZ begleiten.
Trotzdem sollte sie die Wahl haben, hier zu bleiben,
und nicht unter erneuten Druck kommen.

Opferschutz noch rudimentär 
Die im Bericht genannten Massnahmen im Bezug auf
den Opferschutz sind richtungsweisend, aber unserer
Erfahrung nach unvollständig.

Der Vorschlag, eine Hotline für Opfer von Frauen-
handel einzurichten, wäre sehr wünschenswert. Doch
eine Hotline bedarf einer Struktur, damit Opfer 
über ein erstes Telefonat hinaus unterstützt werden
können. Die Begleitung von Opfern von Frauen-
handel erfordert spezielle Fachkenntnis, da Betrof-
fene von Frauenhandel spezifische Traumatisierungen
erlebten: Bei kaum einer anderen Straftat sind die
Opfer über Monate oder Jahre anhaltender Gewalt
ausgesetzt. Charakteristisch ist ebenso, dass Betrof-
fene von Frauenhandel meist im selben Raum leben,
in dem ihnen diese Gewalt und Ausbeutung ange-
tan wird. Sie können sich also nie an einen sicheren
Ort zurückziehen, wie die Erfahrungen von Clara
zeigten. 

Wesentlich ist ebenso, dass keine Frau sich selber
als Opfer von Frauenhandel definiert. Die Frauen be-
richten von physischer, psychischer oder sexueller Ge-
walt, von hohen Schulden für die Reise, die Vermitt-
lung der Arbeit, die Wohnung usw., die sie zurück-
zahlen müssen und wie sie damit von den Profiteuren
unter Druck gesetzt werden; sie klagen über Ausweg-
losigkeit und Depressionen. Dies als Frauenhandel zu
erkennen bedarf einer professionellen Übersetzungs-
arbeit.

Unserer Erfahrung nach geht es bei der Unter-
stützung für Betroffene von Frauenhandel also nicht
alleine um die Unterbringung, wie der Bericht dies
intendiert, sondern um eine weitreichendere Beglei-
tung. Neben rechtlicher Unterstützung und aufent-
haltsrechtlichen Problemen sind auch Tagesstruktur,
Finanzen, Zusammenarbeit mit anderen involvierten
Stellen oder psychosoziale Unterstützung zu gewähr-
leisten. 

Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang die Emp-
fehlung des Berichts, dass Strafverfolgungsbehörden
verpflichtet werden sollen, Beratungsstellen umge-
hend über Opfer zu informieren, damit diese ihre Hilfe
anbieten können. So könnte Clara, würde sie verhaf-
tet, Zugang zu Beratungsstellen wie dem FIZ erhal-
ten. Sie könnte ihre Opferrechte in Anspruch nehmen
und würde nicht sofort ausgeschafft

Prävention 
Den Vorschlag, mit Informationsarbeit in den Her-
kunftsländern Prävention gegen Frauenhandel zu leis-
ten, begrüssen wir. Doch ohne die Schaffung von wirt-
schaftlichen Perspektiven in den Herkunftsländern
kann Information alleine keine wirksame Prävention
sein. Beste Prävention wären existenzsichernde Le-
bensbedingungen dort, so dass Frauen sich nicht 
mehr auf die falschen Versprechungen der Frauen-
händler und die daraus folgende Ausbeutung ein-
lassen müssten. 

Ebenso präventiv würden legale Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz wirken. Mit
einem legalen Status könnten Migrantinnen, nach
deren Arbeitskraft eine Nachfrage besteht, diesen
Teufelskreis von Illegalisierung, Rechtlosigkeit, Ab-
hängigkeit, Gewalt und Ausbeutung durchbrechen.

Perspektive
Das FIZ hat sich vor diesem Hintergrund zum Ziel ge-
setzt, im nächsten Jahr den Aufbau einer Interven-
tionsstelle für Betroffene von Frauenhandel vorzube-
reiten. Wir hoffen, dass wir aufgrund der Umsetzung
der vorgeschlagenen Massnahmen in Zukunft mehr
Ressourcen und rechtliche Möglichkeiten haben, um
Betroffene von Frauenhandel zu unterstützen.

DORO WINKLER

6 Erfreulich ist, dass im Vorschlag zum neuen Ausländer-

Innengesetz die Möglichkeit eines Aufenthalts für Opfer

von Frauenhandel ausdrücklich vorgesehen ist. Proble-

matisch bleibt, dass das AuG frühestens in vier Jahren in

Kraft treten soll. Sind Opfer von Frauenhandel also

weitere vier Jahre Kriminalisierung und Ausschaffung

ausgesetzt?

FOTO SAB INE  HAGMANN
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Toy: Wie kommt ihr in Kontakt mit
Opfern von Frauenhandel, die zurück-
kehren, und welche Unterstützung
bietet ihr ihnen an?
Iveta: Vorausschicken möchte ich, dass
Tschechien heute ein Herkunfts-, Transit-
und Zielland von Frauenhandel ist. Un-
sere Klientinnen sind zum Einen tsche-
chische Staatsangehörige, die ins Aus-
land gehandelt wurden und gezwungen
sind, ins Herkunftsland zurückzukom-
men. Zum Andern sind es ausländische
Staatsangehörige, die in Tschechien zu
Opfern wurden. (. . .)

Tschechische Frauen, die zu uns kom-
men, zum Beispiel durch die Vermittlung
von anderen Organisationen, hatten in
der Regel bereits Kontakt mit der Polizei.
Sie sind meist während einer Polizei-
razzia befreit worden. Meist konnten die
Frauen einige Zeit in einem Unterstüt-
zungszentrum einer NGO im Zielland
bleiben und wurden anschliessend nach
Tschechien deportiert. Das Problem ist,
dass sie nach ihrer Rückkehr nach Tsche-
chien keinen Status als Opfer von Frauen-
handel haben, kein Recht auf soziale 
und rechtliche Unterstützung oder auf
Schutz. Die Unterstützungsarbeit wird
zwar von La Strada erbracht, aber wir
können die einzelne Frau nur während
maximal 6 Monaten begleiten. Während
dieser Zeit geben wir ihr Obdach und
übernehmen die grundlegenden Lebens-
kosten. Die Frau muss aber oft ein ganz
neues Leben beginnen. Seien wir realis-
tisch: Es ist unmöglich, sich innerhalb
von sechs Monaten vom Trauma zu er-
holen, eine Arbeit und eine Wohnung zu
finden und das Leben wieder in den Griff

zu bekommen. Sehr problematisch ist,
dass Frauen, die wirklich schwer trauma-
tisiert wurden, in grosser Gefahr sind,
wieder Opfer von Frauenhandel zu wer-
den. (. . .)

Die so genannte Reintegration ist
praktisch unmöglich, denn die ge-
schlechterspezifische Gewalt ist sehr ver-
breitet, die Frauenarbeitslosigkeit hoch.
Das heisst, die Frau kommt in Bedingun-
gen zurück, die sie gezwungen haben,
eine Alternative zu suchen und ihr Her-
kunftsland zu verlassen. 

Die Hilfe wird über informelle Wege
und Kontakte angeboten, das heisst, die
NGO im Zielland informiert die Frau und
organisiert den Kontakt zu uns und wir
unterstützen die Frau dann nach ihrer
Rückkehr. Aber der Staat übernimmt
keine Verantwortung, einer rückkehren-
den Frau, die Opfer von Frauenhandel
wurde, gewisse Rechte und Unterstüt-
zungsleistungen anzubieten. 

Wie sollten Deiner Erfahrung nach
Opfer von Frauenhandel unterstützt
werden? Und was sind Wünsche 
und Bedürfnisse von Opfern selbst?
Iveta: Das prinzipielle Bedürfnis der
Frauen ist sicher mehr Zeit, um sich vom
erlebten Trauma erholen und sich wieder
integrieren zu können. Sie müssen als
Überlebende eines Verbrechens aner-
kannt werden. In erster Linie brauchen
sie Zeit und Raum, um sich erholen zu
können und Unterstützung dabei. Natür-
lich erhalten sie einige Unterstützung,
aber ich denke, sie brauchen ein grösse-
res Angebot und nicht nur von einem Teil
des Systems, sondern auch von anderen
Akteuren wie dem Staat, der Polizei und
Justiz. (. . .)

Je eher sie zum Beispiel von der
Schweiz nach Tschechien abgeschoben
werden desto weniger Zeit haben sie

um sich zu erholen. Es wird von ihnen
erwartet, dass sie sofort wieder integriert
sind und sich normal verhalten können.

Ein weiteres Bedürfnis ist eine Auf-
enthalts- und Arbeitsgenehmigung im
Zielland, denn es ist nicht genug, einer
Frau eine Aufenthaltsbewilligung zu
geben, sie muss auch die Möglichkeit
haben, legal zu arbeiten, damit sie nicht
wieder in den Teufelskreis von Illegalität,
Abhängigkeit und Ausbeutung gerät.
Hinzu kommt noch ein ganzer Komplex
von Bedürfnissen bezüglich dem Zugang
zum Recht, zum Gerichtsverfahren usw.
Dies können wir den Opfern zur Zeit nicht
garantieren. Häufig ist es so, dass be-
troffene Frauen während den Verfahren
retraumatisiert und stigmatisiert werden,
dagegen gibt es keinen legalen Schutz.

Herzlichen Dank für das Gespräch,
Iveta. 

ÜBERSETZUNG UND REDAKTION: 

MARIANNE SCHERTENLEIB

«Es wird von ihnen erwartet, dass sie 
sofort wieder integriert sind . . .» 

1 Anlässlich der IOM-Konferenz zu

Menschenhandel im September 2002 

in Brüssel. IOM: International 

Organisation of Migration

Rückkehrhilfe ist eine der Massnahmen, die der Bericht «Menschenhandel in der Schweiz» zur

Verbesserung der Situation von Opfern des Frauenhandels vorschlägt. Toy Meyer sprach mit Iveta

Bartunkovà1, Leiterin von La Strada in Prag, über Unterstützungsmöglichkeiten für rückkehrende

Opfer und Lücken im bestehenden Angebot.

La Strada 
La Strada, Tschechische Republik, exis-

tiert seit 1995 und ist Teil des inter-

nationalen Netzwerks von La Strada: Das

Netzwerk hat heute in neun Ländern –

nämlich Bulgarien, Ukraine, Polen, Hol-

land, Tschechien, Mazedonien, Molda-

wien, Weissrussland und Bosnien-Herze-

gowina – lokale Vertretungen. La Strada

in Prag bietet eine Notunterkunft mit

sozialer Begleitung für Opfer von Frauen-

handel an. Zudem führt sie zur Präven-

tion von Frauenhandel Informationsver-

anstaltungen für Schülerinnen und Prosti-

tuierte, Fachleute und Studierende sowie

für die Polizei durch und nimmt mittels

politischer Arbeit Einfluss auf die Gesetz-

gebung.
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Migrantinnen aus Afrika, Asien, 
Lateinamerika und Osteuropa bleiben 

weiterhin aussen vor

Der Entwurf zum AuG ist praktisch iden-
tisch mit dem Vorentwurf, der in der Ver-
nehmlassung war. Denn das Resultat der
Vernehmlassung sei so kontrovers aus-
gefallen, dass der Vorschlag einen gut-
schweizerischen Kompromiss darstelle,
erklärte Bundesrätin Metzler. 

Grundsätzlich hält der Entwurf an der
restriktiven Zulassung von MigrantInnen
aus Nicht-EU-Ländern fest: Als Arbeits-
kräfte dürfen sie nur noch einreisen,
wenn sie hoch qualifizierte SpezialistIn-
nen und Führungskräfte der globalen
Wirtschaftselite sind. MigrantInnen, die
in die Schweiz kommen möchten, um ihr
wirtschaftliches Überleben zu sichern,
bleiben ausgeschlossen. Diese Zulas-
sungspolitik benachteiligt insbesondere
Frauen und negiert die existierende
Nachfrage nach so genannten unqualifi-
zierten ArbeitnehmerInnen. 

Gewalt in der Ehe
Bei den Regelungen des Aufenthalts ent-
hält der Entwurf äusserst problematische
Aspekte, die sich gerade für Migrantin-
nen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und
Osteuropa negativ auswirken, so zum
Beispiel im Familiennachzug: Laut Ent-
wurf soll der ausländischen Ehefrau eines
Schweizers die Jahresaufenthaltsbewilli-
gung nur noch erteilt und verlängert wer-
den, solange das Paar zusammenlebt.
Gerade für Migrantinnen, die von Gewalt
in der Ehe betroffen sind, wirkt sich der
Zwang zum Zusammenleben verheerend
aus Wenn sie ihren gewalttätigen Ehe

mann verlassen und in einem Frauen-
haus Zuflucht suchen, riskieren sie damit
ihren Aufenthalt. Daran ändert auch die
neu auf Gesetzesstufe verankerte Härte-
fallregelung nichts. Denn die Beurteilung
des Härtefalls liegt weiterhin im Ermes-
sen der fremdenpolizeilichen Behörden,
wobei die Beweislast bei der betroffenen
Frau liegt. Das Erfordernis des Zusam-
menlebens wurde eingeführt, um so ge-
nannte Scheinehen zu bekämpfen. Mi-
grantinnen werden verdächtigt, über die
Heirat eine Aufenthaltsbewilligung zu
erschleichen. Der Gesetzesmissbrauch
aber, den gewalttätige Ehemänner gegen
ihre Ehefrauen ausüben, wird ignoriert:
Die Männer wissen, dass ihre Ehefrau
von ihnen abhängig ist und drohen ihr
mit Scheidung, wenn sie es wagt, sich
gegen die Gewalt zu wehren. Sie miss-
brauchen ihre Vormachtstellung und
werden dabei vom Staat geschützt.

Sonderfall Cabaret-Tänzerinnen
Auch für Cabaret-Tänzerinnen sieht das
Gesetz keine zufriedenstellende Lösung
vor: Zwar wird ihre aufenthaltsrechtliche
Situation neu auf gesetzlicher Ebene
geregelt, aber sie werden weiterhin als
Sonderfall behandelt. Die Bewilligung
wird ihnen erteilt, um sie als Personen,
«die im Zusammenhang mit ihrer Er-
werbstätigkeit besonders gefährdet sind
(. . .), vor Ausbeutung zu schützen.» Dies
ist zwiespältig. Denn einerseits wird be-
nannt, dass Cabaret-Tänzerinnen aus-
beutbarer als andere Arbeitnehmerinnen

sind. Anderseits sieht die Bewilligung vor,
dass die Frauen nur in diesem Bereich ar-
beiten dürfen und gerade dies setzt sie
der Ausbeutung aus. Die Bewilligung, als
Ausnahmeregelung konzipiert, reicht des-
halb als Schutz nicht aus. Sie verbessert
die prekären Arbeits- und Aufenthalts-
bedingungen in keiner Weise. Nur die
Gleichstellung mit anderen Arbeitskräf-
ten sowie die Möglichkeit zum Berufs-
wechsel vermögen der Abhängigkeit und
Ausbeutung effektiv Einhalt zu gebieten.

Aufenthalt für Opfer von 
Menschenhandel 
Erfreulich ist, dass der Entwurf vorsieht,
den Aufenthalt von Opfern von Men-
schenhandel zu regeln. Damit findet
endlich eine langjährige Forderung des
FIZ Gehör, denn so könnte der Teufels-
kreis von Kriminalisierung der Opfer und
geringer Verfolgung der Täter durchbro-
chen werden. Nur sind die Bedingungen
für die Erteilung dieser Bewilligung in der
Botschaft des Bundesrates so restriktiv
formuliert, dass wir bezweifeln, ob diese
Regelung jemals zur Anwendung kommt
– sofern sie die Hürde im Parlament über-
haupt nimmt. Denn die Bewilligung soll
betroffenen Frauen nur erteilt werden,
sofern sie nicht mit Hilfe eines Schlep-
pers in die Schweiz eingereist sind. Aber
von Frauenhandel betroffene Frauen
ohne geregelten Aufenthalt sind zur Ein-
reise in die Schweiz praktisch immer auf
eine Person, die den illegalen Grenz-
übertritt organisiert, angewiesen, in den
meisten Fällen sind es die Händler selbst. 

Nationale Kundgebung
Um unseren Prostest gegen dieses Ge-
setz ausdrücken, werden wir zusammen
mit anderen MigrantInnen- und Frauen-
organisationen im März 2003 eine na-
tionale Kundgebung gegen die restrik-
tive, diskriminierende Migrationspolitik
organisieren, dann nämlich wird der Ent-
wurf voraussichtlich im Nationalrat be-
handelt. 

MARIANNE SCHERTENLEIB

Im Frühling 2002 – am Tag der Frau – hat das Departement von Ruth Metzler den

bundesrätlichen Entwurf zum neuen AusländerInnengesetz (AuG) veröffentlicht.

Für so genannte Drittstaatsangehörige beinhaltet er eine Verschärfung der Ein-

reise- und Aufenthaltsbedingungen. MigrantInnen- und Frauenorganisationen rufen

zum Protest gegen das diskriminierende Gesetz auf. Im März 2003 wird in Bern

eine nationale Kundgebung gegen die restriktive Migrationspolitik organisiert. 
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Möglichkeiten und Grenzen 
der Unterstützungsarbeit 

für Betroffene von Frauenhandel 

Die Unterstützungsarbeit für Be-
troffene ist ein Komplex von ju-
ristischer und psychosozialer Be-
gleitung mit häufigen Kriseninter-
ventionen. Sie lässt sich zwar
verallgemeinern, denn Frauen-
handel beinhaltet für die Betroffe-
nen spezifische Gewalt- und Aus-
beutungserfahrungen. Aber jede
Frau hat eine eigene traumatisie-
rende Geschichte erlebt, hat ihr
subjektives Erleben und Wahrneh-
men und eigene Bedürfnisse. Sie
benötigt und erwartet individuelle
Unterstützung. Dementsprechend
variiert unsere Arbeit, denn sie
orientiert sich in erster Linie an den
Bedürfnissen der einzelnen Frau.

Der erste Kontakt 
zu einer betroffenen Frau
Häufig nehmen Freier oder Be-
kannte von Betroffenen mit dem
FIZ Kontakt auf, die auf einen
Frauenhandelfall aufmerksam wur-
den und um Unterstützung an-
fragen.

Seltener kommt eine Frau allei-
ne in die Beratungsstelle. Aller-
dings nicht, weil sie sich als Betrof-
fene von Frauenhandel definiert,
sondern sie thematisiert eine akute
Gewalt- oder Ausbeutungssitua-
tion, eine Bedrohung oder mögli-
cherweise ihre Illegalisierung. Dar-
aus zu schliessen, dass sie eine
Betroffene von Frauenhandel ist,
bedarf unserer Übersetzung. 

Häufig kommt die Polizei wäh-
rend Kontrollen in Kontakt mit Be-
troffenen Leider kommt es selten

vor, dass sie Frauen an uns weiter-
vermitteln, sondern meist werden
die Frauen kriminalisiert und aus-
geschafft, ohne dass abgeklärt
wurde, ob sie Opfer von Frauen-
handel sind. 

Die ersten Schritte 
der Unterstützung
Bevor erste Schritte eingeleitet
werden, geben wir den betroffenen
Frauen genügend Zeit, um ihre
Geschichte in einem geschützten
Rahmen zu erzählen. Für die Frau-
en ist es wichtig, ein Vertrauens-
verhältnis aufbauen und spüren zu
können, dass kein Druck auf sie
ausgeübt wird.

Im Laufe der Gespräche kris-
tallisieren sich die ersten notwen-
digen Schritte heraus: Meist muss
eine geschützte Unterkunft or-
ganisiert werden, wobei in der
Schweiz bis anhin keine speziellen
Einrichtungen für Opfer des Frau-
enhandels bestehen. Ebenso ist
häufig eine medizinische und
psychotherapeutische Begleitung
notwendig. Bei illegalisierten Frau-
en stellt sich in diesem Zu-
sammenhang bald die Frage der
Bezahlung, denn sie sind nicht
krankenversichert, haben kein An-
recht auf Sozialhilfe und zudem
sind die Leistungen der Opferhilfe
sehr begrenzt.

Zentral ist die Klärung des auf-
enthaltsrechtlichen Status der be-
troffenen Frau, umso mehr wenn
sie illegalisiert ist. Dies kann je-
doch sehr lange dauern und die

Frau befindet sich in dieser Zeit in
einer grossen Unsicherheit. 

Es stellt sich auch immer die
Frage, ob die betroffene Frau eine
Anzeige erstatten will und was ein
möglicher Prozess für sie bedeutet.
Wir informieren sie darüber, wel-
che Konsequenzen dieser Schritt
für sie haben kann, dass zum Bei-
spiel eine Anzeige mehrere Befra-
gungen durch die Polizei mit sich
bringen und das Verfahren sehr
lange dauern kann, was erwiese-
nermassen eine grosse Belastung
darstellt. Ebenso stellen sich Fra-
gen zur Beweislage, aber auch zu
Ängsten und realen Bedrohungen:
Häufig kennt die Täterschaft die
Familie im Herkunftsland, so dass
sich die betroffene Frau Sorgen um
ihre Familie und ihre eigene Zu-
kunft macht. Denn es ist unklar,
was passiert, wenn sie nach einem
Prozess die Schweiz verlassen
muss. 

Unterstützung für Betroffene
erfordert eine intensive Beglei-
tung, sie kommt aber sehr schnell
an Grenzen: die heutige Gesetzge-
bung und die Praxis der Behörden
bewirken viel Ungewissheit, die
von den betroffenen Frauen aus-
gehalten werden muss. Insofern
bleibt es eine dringliche Aufgabe,
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen so zu verändern, dass der
Staat seine Verantwortung über-
nimmt und den Frauen Schutz und
Sicherheit garantiert.

EVA DANZL

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die konkrete Unterstützung einer Frau

denken, die von Frauenhandel betroffen ist? Weg aus der Gefahrenzone? Identitäts-

wechsel? Und wie geht es ihr psychisch? Was geschieht mit ihr, nachdem vielleicht ein

Strafprozess stattgefunden hat?

FOTO SAB INE  HAGMANN



■■ Ich werde Mitglied beim FIZ und erhalte zweimal pro Jahr den Rundbrief
Die Mitgliedschaft kostet pro Jahr für Verdienende Fr. 60.–, 
für Nichtverdienende Fr. 40.– und für Kollektive Fr. 220.–

■■ Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über das FIZ
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(erschienen im Limmat Verlag) zu Fr. 28.– (plus Porto)
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Expl. der Broschüre «illegal unentbehrlich»: Hausangestellte ohne gültige Aufenthalts-

bewilligung in der Region Zürich, zu Fr. 8.– (plus Porto). Bitte Sprache angeben: 
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Expl. des Leitfadens «Leben und Arbeiten in der Schweiz» zu Fr. 8.– für Migrantinnen 
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Höhere Mitgliederbeiträge
Anlässlich der GV vom 12. Juni 2002 wurde eine
Erhöhung der Mitgliederbeiträge einstimmig geneh-
migt. Dies war nötig, weil die Beiträge seit der Grün-
dung des FIZ vor 17 Jahren gleich geblieben sind, die
Ausgaben aber stetig steigen. Diesem Mehraufwand
begegnen wir mit verschiedenen Massnahmen, eine
davon ist die Erhöhung der Mitgliederbeiträge von
Fr. 30.– auf Fr. 40.– für Nicht-Verdienende, von Fr. 50.–
auf Fr. 60.– für Verdienende, und von Fr. 200.– auf
Fr. 220.– für Kollektivmitglieder. Wir möchten an
dieser Stelle allen Mitgliedern, aber auch unseren
SpenderInnen für ihre Treue und Solidarität herzlich
danken. 

Personelles
Seit August macht Toy Meier im Rahmen ihrer Aus-
bildung an der Schule für Soziale Arbeit ein Praktikum
im FIZ. Sie arbeitet während sieben Monaten 60 Pro-
zent. Wir freuen uns darüber, denn die grössere Prä-
senz von Toy Meyer im Team ist sehr bereichernd.

Marianne Schertenleib ist vom November 2002 bis
April 2003 im Mutterschaftsurlaub (bis Redaktions-
schluss war ihr Kind noch nicht auf der Welt). Wir
wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute für die-
sen neuen Lebensabschnitt. Ihre Stellvertretung wird
Katja Schurter übernehmen. Sie ist Ethnologin und
seit Jahren im Netzwerk «Solidarität mit illegalisierten
Frauen» aktiv. Ebenso war sie als Journalistin tätig und
arbeitete längere Zeit im Mädchenhaus. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit.

Vorstand
Regula Fiechter ist im Juni aus dem Vorstand zurück-
getreten. Wir möchten ihr an dieser Stelle herzlich für
ihr Engagement danken. Neu in den Vorstand gewählt
wurde Marianne Hochuli. Sie ist Historikerin und ar-
beitet bei der Erklärung von Bern EvB, zuständig für
Handelspolitik. Wir freuen uns sehr, sie für die Mit-
arbeit im FIZ-Vorstand gewonnen zu haben. 

Wieder gewählte Vorstandsfrauen sind Gabriela
Gwerder, Elisabeth Aeberli, Regula Erazo und Lisbeth
Herger. Ana Maria Behn-Eschenburg nimmt seit Juni
als Interessentin an den Vorstandssitzungen teil. Sie
ist Biochemikerin, war jahrelang in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig und ist heute selbständige Pro-
jektberaterin.

Wir danken allen Vorstandsfrauen herzlich für ihre
kompetente und engagierte Arbeit im FIZ.
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