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2 EDITORIAL

Zur Zeit ist das AusländerInnengesetz in Revision, welches die

Migration von Menschen aus Nicht-EU-Ländern regelt. Die darin

festgeschriebenen Verschärfungen haben massive Auswirkungen

auf unsere Klientinnen und somit unsere Arbeit. MigrantInnen

aus Nicht-EU-Ländern sind in der Schweiz auf diversen Ebenen

mit Geringschätzung konfrontiert. Doch die Diskriminierung findet

nicht nur hier, sondern auch im weltpolitischen Rahmen statt. 

In diesem Rundbrief schlagen wir den Bogen von der Politik der

Welthandelsorganisation WTO ins FIZ-Beratungszimmer, 

wo Migrantinnen, die von der restriktiven Politik betroffen sind,

Unterstützung suchen. 

Die WTO möchte in ihrem Dienstleistungsabkommen GATS den

«grenzüberschreitenden Personenverkehr» so regeln, dass aus

dem Süden nur (männliche) Hochqualifizierte in den Norden mi-

grieren können. Ein ähnlicher Geist prägt den Entwurf zum neuen

AusländerInnengesetz: Erleichterte Einreise für SpezialistInnen,

Restriktionen gegen so genannt «unqualifizierte» Arbeitskräfte;

Spezialbewilligung für Cabaret-Tänzerinnen, die sie in einer

ausbeutbaren Arbeitssituation festhält; Zwang zum Zusammen-

wohnen für Migrantinnen, die aufgrund einer Heirat ein Auf-

enthaltsrecht in der Schweiz haben; genereller Missbrauchsver-

dacht und willkürliche Entscheide. Welche Auswirkungen hat 

dies auf den Alltag von Migrantinnen? Welche Wirklichkeiten

schafft die Sprache, in der sich Geringschätzung und Misstrauen

gegen MigrantInnen niederschlägt? Antworten auf diese Fragen

finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Das FIZ verfolgt verschiedene Strategien, um den aktuellen Entwicklungen ent-

gegenzutreten. Hier berichten wir über zwei sehr unterschiedliche Aktivitäten: 

Im Januar diskutierten wir mit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats

über die restriktive Migrationspolitik. Im März organisierten wir zusammen mit

Frauen aus verschiedenen Organisationen die Kundgebung «Rechte statt Schran-

ken» gegen die Verschärfungen im AusländerInnen- und Asylrecht. 

Sabine Rock hat an der Kundgebung fotografiert, ihre Bilder illustrieren diesen

Rundbrief. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre 

und einen blühenden Sommer.

DORO WINKLER UND KATJA SCHURTER

Liebe Leserin, 
lieber Leser
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THEMA 3

Dank dem Engagement von Nichtregierungsorga-
nisationen werden die Verhandlungen rund um 
das WTO-Dienstleistungsabkommen GATS (General
Agreement on Trade in Service) von immer mehr Be-
obachterInnen kritisch verfolgt. Das Ziel dieses 1994
abgeschlossenen Handelsabkommens ist, den welt-
weiten Handel mit Dienstleistungen zu liberalisieren.
Zu den Dienstleistungen gehören auch Bereiche des
Service public: die Wasser- und Energieversorgung,
der Gesundheits- und Bildungsbereich, die Post und
der öffentliche Verkehr. Im Zentrum der Kritik steht,
dass öffentliche Dienstleistungen zunehmend dem
internationalen Wettbewerb ausgesetzt werden sollen.

Männliches Kader bevorzugt
Unter Dienstleistungshandel versteht die WTO auch
«den grenzüberschreitenden Personenverkehr», so der
Fachausdruck. Gut ausgebildete Dienstleistungser-
bringer – sprich hochqualifizierte Arbeitskräfte – sol-
len vermehrt die Möglichkeiten erhalten, ihre Dienst-
leistungen während drei bis sechs Monaten, aller-

höchstens für drei Jahre in einem anderen Land an-
zubieten. Es sind also vorwiegend firmeninternes,
männliches Kader oder Fachspezialisten gemeint,
etwa im Computerbereich. In diesem Konzept von
Handelspolitik werden die Lebens- und Arbeitsrea-
litäten von Frauen in keiner Weise berücksichtigt.
Viele Frauen im Dienstleistungssektor arbeiten als un-
gelernte, schlechte bezahlte Arbeitskräfte. Sie können
von den behaupteten Vorteilen eines liberalisierten
Dienstleistungshandels am allerwenigsten profitieren.
Die Auswahl der beruflichen Dienstleistungen, die
grenzüberschreitend von Personen angeboten werden
darf, ist streng limitiert und männerorientiert. 

Für mehr Bewegungsfreiheit Richtung Norden
Ob der Modus 4 im WTO-Vertrag, der den grenz-
überschreitenden Personenverkehr behandelt, auch
ärmeren Ländern Vorteile bringt, ist höchst um-
stritten. Die Regierungen ärmerer Länder setzen sich
vehement für einen erleichterten Personenverkehr in
Richtung Norden ein. So beklagt die indische Regie-

Ab 1. April 2003 feilschen die Handelsminister der

145 WTO-Mitglieder während zwei Jahren um wei-

tere Liberalisierungsschritte im Dienstleistungs-

bereich. Die reicheren Länder wollen freien Markt-

zutritt für Güter und Kapital, die ärmeren Länder

verlangen Marktzugang für ihre Arbeitskräfte.

Frauenorganisationen kritisieren, dass Menschen

in der WTO als ein handelbares Gut angesehen

werden.

Menschen sind
keine Ware

Bewegungsfreiheit für Menschen!
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rung, dass reichere Länder lediglich die für sie pro-
fitable Liberalisierung der Güter- und Finanzströme
forderten. Was ärmere Länder wie Indien aber anzu-
bieten hätten, seien Arbeitskräfte im Computer- oder
Baubereich. 

Personen sind keine Handelsgüter
Frauenorganisationen setzen sich kritisch mit dem
Passus des freien Personenverkehrs auseinander. Der
als Handelspolitik deklarierte Personenverkehr kann
insbesondere den «Brain Drain» fördern: Die am bes-
ten ausgebildeten Fachleute verlassen das Land, um
in einem wirtschaftlich stärkeren Land ein Vielfaches
zu verdienen. Es ist fraglich, ob diese Menschen spä-
ter in ihre Heimat zurückkehren können oder wollen.
Beispielsweise ist in den USA die Nachfrage nach aus-
gebildeten Krankenschwestern aus Jamaica oder den
Philippinen sehr gross. Laut einem WTO-Bericht von
1995 blieben dadurch in Jamaica 50 Prozent der Stel-
len für Krankenschwestern unbesetzt. Tatsächlich ver-
dienen die emigrierten Krankenschwestern in den
USA mehr als in ihren Heimatländern und können zu-
rückgebliebene Familienmitglieder massgeblich un-
terstützen. Sie werden aber in den USA teilweise
massiv marginalisiert und leiden unter offenem oder
latentem Rassismus und Sexismus.

Frauenorganisationen aus südlichen Ländern for-
dern deshalb, dass der ganze Modus 4 abgeschafft
wird. Es dürfe nicht sein, dass die Bewegungsfreiheit
der Menschen über eine Handelsorganisation ge-
regelt werde, die lediglich eine Politik der Rosinen-
pickerei verfolge: Sie gestehe denjenigen Menschen
legale Bewegungsfreiheit zu, die eine gute Ausbildung
haben und den reichen Ländern als billigere Arbeits-
kräfte dienen. Frauen fordern eine Veränderung der
WTO-Regeln, so dass eine lokale und regionale Ent-
wicklung nicht behindert und die Stellung von Mi-
grantinnen in den einzelnen Ländern grundlegend
verbessert wird. 

MARIANNE HOCHULI  

VERANTWORTLICHE FÜR DEN BEREICH HANDELS-

POLITIK BEI  DER ERKLÄRUNG VON BERN 
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Ende Januar war das FIZ zusammen mit der IG Bina-
tional vor die Staatspolitische Kommission des Natio-
nalrats eingeladen. Wir legten unsere Sichtweise zur
Regelung des Familiennachzugs im neuen AuG dar
und erhoben Einspruch gegen die Neuerungen, wel-
che die Situation von Migrantinnen verschlechtern. Es
war interessant, einmal mit den «VerursacherInnen»
von Gesetzen persönlich diskutieren zu können. 

Die gravierendste Verschärfung stellt die Auswei-
tung des Zwangs zum Zusammenwohnen dar. Bis
heute gilt dieser Zwang für Migrantinnen, die mit
einem Ausländer verheiratet sind. Neu soll er auch Mi-
grantinnen, die mit einem Schweizer verheiratet sind,
betreffen. Somit haben Migrantinnen, die Gewalt in
der Ehe erleben, nur die Wahl, bei ihrem gewalttä-
tigen Ehemann zu verbleiben oder ihren Aufenthalt 
in der Schweiz zu riskieren. Nach einer Trennung
können sie einzig als Härtefall weiterhin eine Auf-
enthaltsbewilligung erhalten. 

Rechte für Migrantinnen: 
Chronologie eines Hindernislaufs
Diese Veränderung ist unverständlich, denn Frauen-
organisationen weisen seit Jahren auf die verhee-
rende Wirkung des Zwangs zum Zusammenleben für
von Gewalt betroffene Migrantinnen hin. So hat
Nationalrätin Christine Goll, gestützt auf einen brei-
ten Konsens von Frauenorganisationen, im Dezember
1996 die parlamentarische Initiative «Rechte für

Willkür statt Rechte
für Migrantinnen

Wenn Migrantinnen sich von ihrem gewalttätigen

Ehemann trennen, gefährden sie ihre Existenz in

der Schweiz. Seit Jahren setzt sich das FIZ dafür

ein, dass Migrantinnen Schutz erhalten, ohne ihr

Aufenthaltsrecht zu verlieren. Der Entwurf zum

neuen AusländerInnengesetz (AuG) droht diese

Bemühungen zunichte zu machen.

WTO 
Die Welthandelsorganisation WTO wurde 1995 gegrün-

det. Damit wurde auch der Begriff der Handelspolitik

ausgeweitet. Unter Welthandel wurde fortan nicht mehr

nur der Handel mit Waren verstanden, sondern auch

der Handel mit Dienstleistungen, der auch einen Teil

des Personenverkehrs einschliesst, sowie den Handel

mit geistigen Eigentumsrechten. 
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Migrantinnen» eingereicht. Diese forderte ein zivil-
standsunabhängiges Aufenthaltsrecht für Migrantin-
nen, und es sollte gewaltbetroffenen Migrantinnen er-
möglichen, sich zu trennen ohne ihr Aufenthaltsrecht
zu verlieren. Zweimal wurde dies im Nationalrat be-
handelt und angenommen. Die Staatspolitische Kom-
mission erarbeitete einen Gesetzesentwurf, der einige
Verbesserungen vorschlug. So sah er eine Gleich-
stellung von ausländischen EhegattInnen von nieder-
gelassenen AusländerInnen mit ausländischen Ehe-
gattInnen von SchweizerInnen vor, in beiden Fällen
sollte auch bei Aufgabe des gemeinsamen Wohn-
sitzes weiterhin ein gesichertes Aufenthaltsrecht be-
stehen. 

Der Ständerat trat jedoch nicht auf die Vorlage
ein, sondern wollte sie erst in der Totalrevision des
AusländerInnengesetzes diskutiert haben. Bundes-
rätin Ruth Metzler erklärte am 12. Juni 2001 vor dem
Ständerat, dass die Grundanliegen der Initiative Goll
im Entwurf zum neuen AuG aufgenommen worden
seien. 

Verschärfung statt Besserstellung 
Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Statt eine Verbes-
serung für Migrantinnen zu bewirken, sieht der AuG-
Entwurf den Zwang zum Zusammenwohnen für alle
binationalen Paare vor. Davon ausgenommen sind
EhepartnerInnen von EU-BürgerInnen, deren Aufent-
halt seit Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens

im Juni 2002 nicht mehr an das Zusammenleben ge-
bunden ist. Dies führt zu der absurden Situation, dass
SchweizerInnen gegenüber EU-Angehörigen schlech-
ter gestellt sind. Es ist nicht nachvollziehbar, warum
im Entwurf zum AuG am Zwang zum Zusammen-
wohnen festgehalten und dieser von einer Gruppe von
Migrantinnen zur nächsten verschoben wird. Der
Gesetzgeber produziert damit eine Abhängigkeit der
ausländischen Frau vom ansässigen Ehemann, wel-
che dem Gleichberechtigungsgedanken diametral
entgegensteht. 

Zwang zur konfliktfreien Beziehung
Das neue AuG lässt für binationale Paare keinen
Spielraum, «normale» Beziehungsschwierigkeiten zu
haben. Wie viele Ehepaare trennen sich für eine
Weile, um Abstand zu gewinnen und ihre Ehe über-
denken zu können. Vielleicht kommen sie wieder zu-
sammen, vielleicht entscheiden sie, sich definitiv zu
trennen. MigrantInnen soll dies vorenthalten bleiben.
Dies schränkt binationale Paare in der freien Wahl der
Lebensform ein. 

Missbrauchsverdacht und Eheverweigerung
Der Entwurf des AuG ist von Abschottung und Aus-
grenzung geprägt. Der Missbrauchsverdacht gegen-
über MigrantInnen führt zu diskriminierenden Ver-
änderungen im Zivilgesetzbuch. Die Zivilstandsbe-
amtinnen und -beamten sollen eine Eheschliessung

Familiennachzug

nur für Reiche?
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6 THEMA

verweigern können, wenn die Ehe lediglich der
Umgehung ausländerrechtlicher Zulassungsbestim-
mungen diene. Wie dies festgestellt werden soll, ist
schleierhaft. Wenn ZivilstandsbeamtInnen quasi auf-
grund der Erscheinung eines Paares entscheiden, ob
diese nun eine «echte» Ehe eingehen wollen oder
nicht, sind willkürliche Entscheidungen vorprogram-
miert. Es ist auch zu erwarten, dass unkonventionelle
PartnerInnenschaften eher einem Missbrauchsver-
dacht unterworfen werden. 

Die Ehe soll zukünftig nach der Heirat von Amtes
wegen für ungültig erklärt werden können, wenn spä-
ter ein so genannter Rechtsmissbrauch festgestellt
wird. Bereits heute berät das FIZ Frauen, deren Ehe-
männer ihnen damit drohen, die Ehe als Scheinehe 
zu deklarieren. Zum Beispiel, wenn die Ehefrau sich
gegen Gewalt des Ehemanns zu wehren beginnt.
Heute kann dies für die Frauen bedeuten, dass ihre
Bewilligung nicht erneuert wird. Mit dem neuen Aus-
länderInnengesetz würde zudem die Ehe für ungültig
erklärt und der Ehemann könnte noch schneller das
nächste Opfer ins Land holen. 

Familiennachzug
Der AuG-Entwurf schreibt gesetzlich fest, dass Mi-
grantinnen aus Nicht-EU-Staaten ihre Familie nur
nachziehen können, wenn Einkommen und Wohnung
«angemessen» sind. Sozialhilfe-EmpfängerInnen
haben keine Chance, ihre Kinder in die Schweiz zu
holen. Ausserdem muss neu der Familiennachzug
innerhalb von fünf Jahren vollzogen sein, sonst er-
lischt der Anspruch. Für viele Migrantinnen ist es je-
doch nicht möglich, innerhalb von fünf Jahren genug
zu verdienen, um eine so genannt «angemessene»
Wohnung zu mieten und ihre Familienangehörigen
unterhalten zu können. Es ist positiv, wenn ein schnel-
ler Familiennachzug ermöglicht wird, dies darf jedoch
nicht zum Zwang werden. 

Beide Bestimmungen stellen eine Diskriminierung
von wenig verdienenden AusländerInnen dar und
widersprechen dem Menschenrecht auf Familienle-
ben. Da die Schweiz aber die Kinderrechtskonvention
mit dem Vorbehalt ratifiziert hat, dass sie bestimmten
Kategorien von Ausländerinnen und Ausländern kei-
nen Familiennachzug gewährt, kann nicht rechtlich
dagegen vorgegangen werden. 

Cabaret-Tänzerinnen – weiterhin ein Sonderfall
Der AuG-Entwurf hält an der bisherigen Sonderrege-
lung für Cabaret-Tänzerinnen fest. Dies bedeutet,
dass ihre Aufenthaltsbewilligung an diese Arbeit ge-
bunden ist und sie den Beruf nicht wechseln dürfen.
Nach acht Monaten müssen sie die Schweiz wieder
verlassen und der Familiennachzug bleibt ihnen ver-

wehrt. Es werden ihnen zwar Beiträge für die Arbeits-
losenversicherung vom Lohn abgezogen, diese Sozi-
alversicherung werden sie aber nie in Anspruch neh-
men können, da sie nicht mehr als einen Monat ohne
Arbeit in der Schweiz bleiben dürfen. 

Die Bewilligung für Cabaret-Tänzerinnen ist zwar
neu gesetzlich geregelt, jedoch in den Ausnahmen der
Zulassungsbestimmungen. Die Begründung für diese
Ausnahme ist, dass Personen vor Ausbeutung ge-
schützt werden sollen, die im Zusammenhang mit
ihrer Erwerbstätigkeit besonders gefährdet sind. Diese
Anerkennung der speziell ausbeutbaren Situation von
Tänzerinnen ist scheinheilig. Um sie vor Ausbeutung
zu schützen, müsste gerade ein Berufswechsel mög-
lich sein. Mit diesen Bestimmungen garantiert der
Staat nicht den Schutz der Tänzerinnen, sondern den
Nachschub an Frauen für die Sexindustrie, ohne ihre
Leistungen anzuerkennen und ihnen die Möglichkeit
auf eine längerfristige Lebensperspektive in der
Schweiz einzuräumen. 

Sans-papiers
Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz sind an
einen bestimmten Zweck gebunden. Sobald der ur-
sprüngliche Aufenthaltszweck entfällt, wird die Bewil-
ligung entzogen. Eine Veränderung des Aufenthalts-
zwecks ist nicht möglich. Mit dieser Praxis werden
Papierlose produziert. Wenn beispielsweise eine Ehe-
frau, die erwerbstätig ist, sich scheiden lässt, kann sie
nicht aufgrund ihrer Arbeitsstelle eine Aufenthalts-
bewilligung erhalten.«Aufenthaltszweck erfüllt» heisst
es, und sie muss in ihr Herkunftsland zurück. Migran-
tinnen sind jedoch nicht einfach Arbeitskräfte oder
EhepartnerInnen, sondern verlegen nach einer ge-
wissen Zeit ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz. 

Unseren Anregungen wurden von der Kommission
interessiert angehört und führten zu kontroversen
Diskussionen. Spürbar war auch hier der zur Zeit
grassierende «Scheinehe»-Diskurs. Wir hoffen, dass
unsere Anliegen in die Ausformulierung des Gesetzes
einfliessen werden. Frühestens im Herbst werden
dann National- und Ständerat das letzte Wort haben. 

KATJA SCHURTER
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Schlag-Worte

Zum Beispiel «Scheinehe»
Wenn sich Ihr Sohn bei seinem Studienaufenthalt in
Kalifornien in eine Studienkollegin verliebt und sie mit
ihm in die Schweiz kommt, dann heiraten die beiden
möglicherweise schneller, als sie es sonst getan hät-
ten (falls überhaupt), weil sie hier nicht im Konkubi-
nat zusammenleben können. Denn dies sieht das Aus-
länderInnenrecht nicht vor. Ist das dann eine Schein-
ehe? Auch wenn sich die beiden lieben, sollen sie 
stets misstrauisch beäugt werden, da laut Entwurf des
neuen Ausländergesetzes AuG auch Jahre nach der
Heirat diese als nichtig erklärt werden kann, wenn die
Ehe aus aufenthaltsrechtlichen Gründen geschlossen
wurde. Das gilt übrigens für alle Paare, bei denen ein
Partner aus einem Nicht-EU-Land stammt. 

Alle schweizerischen ZivilstandsbeamtInnen sol-
len Eheschliessungen verweigern können, denn sie er-
kennen problemlos, ob eine Liebesbeziehung besteht
oder nicht – oder werden sie für den Zweifelsfall mit
einem speziellen Messgerät ausgestattet? Schweizer
und Schweizerinnen heiraten schliesslich immer nur

aus Liebe ohne Bodenhaftung, hierzulande gibt es
keine Ehen wegen Schwangerschaft und auch keine
Fusionen mittels Vermählungen unter den oberen
Zehntausend. 

Zu den Ehen, die unter Scheinehe-Verdacht ste-
hen, zählen sämtliche Eheschliessungen von Migran-
tinnen, die sich prostituieren – schliesslich wissen alle,
dass Sexarbeiterinnen sich nicht verlieben können. 

Zum Beispiel «Schlepper»
Das sind doch diese kriminellen Subjekte, die sich am
Elend anderer bereichern und illegal MigrantInnen
über die Grenzen schleusen, dabei nicht für deren
Schutz, sondern nur für ihren eigenen Profit besorgt
sind. Es gibt auch andere Beispiele: Die Schweiz hat
nach 1685 die hugenottischen Flüchtlinge aus Frank-
reich aufgenommen, die wegen ihres Glaubens ver-
trieben und verfolgt wurden. Die HugenottInnen ste-
hen an der Wiege der modernen Schweiz. Mit aktiver
Beteiligung von SchweizerInnen wurde ein Schlepper-
netz aufgebaut, das den Reformierten den Übertritt in

Worte sind Schall und Rauch, vernebeln sie auch

den Blick? Rauschen sie so in den Ohren, dass es

schwer fällt, noch klar zu denken? 

Sprache schafft eine Wirklichkeit. Ihre Sprache hat

Einfluss darauf, was Sie von der Wirklichkeit wahr-

nehmen können und wie Sie die Wirklichkeit wahr-

nehmen. Achten Sie darauf.

Rap von MC Serena zur Realität von Migrantinnen.
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die Schweiz ermöglichte – gegen Bezahlung. Den Be-
drängten sei Hilfe zu gewähren, war die Maxime der
damaligen Asylpolitik. Die Schweizer SchlepperInnen
galten als Helferinnen und Beschützer der Bedrängten
und genossen dafür keineswegs einen schlechten Ruf.

Zum Beispiel «Asylmissbrauch»
Wer ein Asylgesuch stellt, ohne den anerkannten Asyl-
gründen der Schweiz zu entsprechen, ist ohne jeden
Zweifel ein Betrüger, eine Betrügerin und will der
Schweiz Schlechtes. Fluchtgründe von Frauen wie se-
xuelle Gewalt, Bedrohung durch die Familie usw. wer-
den nur selten anerkannt, genauso wie die Verfolgung
von Frauen und Männern durch paramilitärische Ein-
heiten und die Flucht vor Bürgerkrieg. Doch das hand-
haben andere reiche Länder auch so. Und schliess-
lich lässt man ja hin und wieder Gnade walten und
erkennt eine einzelne Person als Härtefall an. 

Ausserdem fliehen die meisten Menschen, die in
der Schweiz ankommen, sowieso vor Armut. Wirt-
schaftsflüchtlinge eben. Sie sagen dann an der Gren-
ze «Asyl», die Hinterhältigen, weil es fast keine ande-
ren Einwanderungsmöglichkeiten in die Schweiz gibt.
Und bilden sich ein, sie hätten das Recht, ihre Le-
bensumstände zu verbessern. So wie der Urgrossva-
ter vor 150 Jahren – oder war es die Grossmutter? –
der die Schweiz verliess, und ins Ausland zog, um sich
und die seinen durchzubringen. Elende Wirtschafts-
flüchtlinge. 

Zum Beispiel «illegale AusländerInnen»
Das sind die, die gegen das Gesetz verstossen. Also
nicht zu uns gesetzestreuen Bürgerinnen und Bürgern
gehören. Die sich im Schattenbereich kriminellen
Machenschaften hingeben. Wie zum Beispiel dem 
Da-Sein, dem In-der-Schweiz-Sein. Illegal wie ille-
gale Drogen. Elie Wiesel, ein Holocaustüberlebender,
hatte immer Mühe bekundet, Menschen als «illegal»
zu bezeichnen – er sagte, ein Mensch könne gut oder
böse, schön oder noch schöner sein, aber niemals
illegal. Unsinn. Menschen und andere Dinge, die über
die Grenze kommen, haben ordentliche Einreise-
dokumente oder sie sind illegal. Man weiss doch spä-
testens seit Bertolt Brecht, dass es der Pass ist, der den
Menschen zum Menschen macht. 

DOROTHEE WILHELM, THEOLOGIN,  PROJEKT-

VERANTWORTLICHE FÜR MIGRATIONSFRAGEN 

IM BÜRO FÜR DIE GLEICHSTELLUNG 

VON FRAU UND MANN DER STADT ZÜRICH

Anny Misa Hefti

spricht über Wege

zum Frieden.
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Auf welche Schwierigkeiten stösst 
du in der Beratung?
Carminha Pereira: Für mich ist die Ohn-
macht das Schwierigste. Häufig kann ich
wenig mehr tun, als den Frauen die Si-
tuation zu erklären. Die Kluft zwischen
dem, was gerecht ist und dem, was das
Recht bestimmt, ist für die Frauen häufig
schwer nachvollziehbar. Sie haben nichts
getan und werden trotzdem bestraft.
Viele können es nicht glauben, dass es
die fremdenpolizeilichen Behörden1 nicht
interessiert, dass sie Opfer von Gewalt
sind. Sie werden im Gegenteil sogar ver-
dächtigt, mit dem Ehemann zusammen
zu bleiben, um die Aufenthaltsbewilli-
gung nicht zu verlieren. 

Was sind die gravierendsten 
Probleme der Frauen?
Wenn eine Frau die Polizei benachrich-
tigt, wird sie häufig nicht ernst genom-
men. Eine grosse Schwierigkeit ist die
Sprache. Der Mann kann irgendeine
Geschichte erzählen, sie wirkt auf die 
Polizei meist glaubwürdiger als das, was
die Frau erzählt, die sich nicht so diffe-
renziert auf Deutsch ausdrücken kann.
Ein weiterer Punkt ist, dass Migrantinnen,
die sich wehren und zurückschlagen, un-
glaubwürdig werden. Die Frau muss sich
völlig passiv verhalten, sonst wird sie
nicht als Opfer anerkannt, sondern als
mitschuldig angesehen. 

Wenn die Frau weggeht von ihrem
gewalttätigen Ehemann, stellt sich die
Frage,  wohin. Im Frauenhaus kann sie
nur eine begrenzte Zeit bleiben. Eine
Wohnung zu finden ist schwierig, vor
allem wenn sie nicht arbeitet und Kinder
hat. Sie hat das Recht, aufs Sozialamt zu
gehen. Wenn sie jedoch fürsorgeabhän-
gig wird, ist es fast sicher, dass ihre Auf-
enthaltsbewilligung nicht erneuert wird. 

Wo kommst du in der Beratung 
an Grenzen?
Sehr schwierig ist, dass Migrantinnen
ihre wenigen Rechte sofort verlieren,
wenn ein so genannter «Rechtsmiss-
brauch» unterstellt wird. So können sich
heute mit einem Schweizer verheiratete
Frauen laut Gesetz trennen, ohne ihr Auf-
enthaltsrecht zu verlieren. Es liegt jedoch
im Ermessen des Migrationsamts, die Be-
willigung nicht mehr zu erteilen, wenn es
einen Rechtsmissbrauch vermutet. Seine
Entscheidungen sind sehr subjektiv und
willkürlich. Ich weiss nicht, nach welchen
Richtlinien sie gefällt werden. 

Abgesehen von den ausländerrecht-
lichen Schwierigkeiten haben die Frauen
nach einer Trennung von ihrem Ehemann
häufig massive emotionale Probleme. Ihr
Lebenstraum hat sich zerschlagen, sie
sind oft isoliert und erhalten kaum
psychologische Hilfe. Das FIZ kann nur
Beratung anbieten, nicht jedoch psycho-
logische Betreuung.

Was passiert konkret, wenn eine Frau
sich von ihrem Ehemann trennt?
Zum Zeitpunkt der Erneuerung der Be-
willigung kommt ein Brief von der Frem-
denpolizei. Die Frau muss sich recht-
fertigen, warum sie diesen Schritt getan 
hat. Von dem Moment an lebt sie mit der
Angst, die Schweiz verlassen zu müssen. 

Ist es nicht ein Widerspruch, wenn der
Grund einer Trennung einerseits keinen
Einfluss auf die Verlängerung der Be-
willigung hat, und das Migrationsamt
andererseits jedes Detail wissen will?

Das Migrationsamt interessiert nur,
ob das Paar wieder zusammenkommt.
Ob die Frau Opfer von Gewalt ist oder
nicht, wird nicht berücksichtigt. Wenn
eine Migrantin auf eine Trennung besteht
und sich nicht scheiden lassen will, wird
sehr schnell von einem «Ertrotzen der Be-
willigung» gesprochen. Die Entscheide,
ob eine Frau als Härtefall beurteilt wird,
sind ebenfalls willkürlich. Die Fremden-

polizei hat sehr viel Macht und sehr wenig
Kompetenz, um die Situation der Frauen
einzuschätzen. 

Was müsste sich ändern?
Das Eherecht muss klar Vorrang haben
vor dem Ausländerrecht. Migrantinnen
müssten ein Recht auf Trennung haben,
ohne ihre Aufenthaltsbewilligung zu ver-
lieren. Würden die Probleme mit dem
Ausländerrecht wegfallen, wäre die Si-
tuation jedoch nicht gelöst, denn die
Gesellschaft stigmatisiert die Opfer von
Gewalt in Ehe und Partnerschaft nach
wie vor. Hilfreich wäre es, wenn die Poli-
zei nicht einfach den Frauen die Adresse
eines Frauenhauses gibt, sondern den
Mann wegweisen würde. In St.Gallen 
ist seit Anfang dieses Jahres ein Opfer-
schutzgesetz in Kraft, welches dies vor-
sieht. In Zürich ist ein solches zur Zeit in
Diskussion.

Aber was nützt dies Migrantinnen,
wenn dann das Migrationsamt nicht
mitmacht?
Eben. Man kann so viele Gesetze ma-
chen wie man will, solange sie nicht ex-
plizit auch Migrantinnen schützen, grei-
fen sie nicht. AusländerInnen müssen wie
SchweizerInnen das Recht haben, sich zu
trennen, auch wenn es nicht um Gewalt
geht. Man kann nicht einfach sagen, es
hat nicht geklappt, die Frau muss nun zu-
rück. Das Land und der Ehemann haben
auch eine Verantwortung. 

Das generelle Misstrauen gegenüber
Migrantinnen, das aus den Gesetzen 
und dem Umgang des Migrationsamts
spricht, ist verheerend. Und absurd. Zum
Beispiel der Diskurs um Scheinehen: Vor
1992 bekamen alle Migrantinnen, die
einen Schweizer heirateten direkt den
Schweizer Pass. Einen Massenansturm
gab es nicht. Die Angst davor, dass alle
in die Schweiz kommen würden, sobald
sich das Gesetz verändert, ist einfach
lächerlich.

INTERVIEW: KATJA SCHURTER

«Das Schwierigste ist die Ohnmacht»
Viele Frauen, die das FIZ berät, haben aufgrund der Heirat ein Aufenthaltsrecht

in der Schweiz und sind von Gewalt ihres Ehemannes betroffen. Ein Gespräch zu

Möglichkeiten und Grenzen der Beratung mit FIZ-Mitarbeiterin Carminha Pereira.

1 Die fremdenpolizeilichen Behörden haben

je nach Kanton unterschiedliche Namen:

Migrationsamt, Fremdenpolizei, Amt für

Ausländer(fragen) usw. 
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Wie ein Segel bläht sich das Transparent
über den Bögen des Kornhauses: «Rech-
te statt Schranken – des droits, pas des
barrières». Die Organisatorinnen der
Kundgebung, Vertreterinnen von cfd,
Sosf, FemCo, Nosotras, CCSI und Mou-
vement des Sans-papiers, haben es so-
eben aufgehängt. Noch sind keine Kund-
gebungsteilnehmerInnen zugegen, unter
Hämmern entstehen Bühne und Stände.
Doch es dauert nicht mehr lange, dann
ist der Platz voller Menschen. Saxofon-
klänge locken noch Unschlüssige an, die
vielen SIT1-Fahnen tauchen den Platz in
blaue Farbe. Verschiedene Transparente
und Plakate sind zu sehen, mit Slogans
wie «Police partout – justice nulle part»
oder «Papiers pour les sans-papiers». 

Migrationspolitik gestern und heute
Die einen schwatzen, die anderen lau-
schen konzentriert den Reden. Dorothee
Wilhelm erzählt von den hugenottischen
Flüchtlingen aus Frankreich, welche die
Schweiz nach 1685 aufgenommen hat.
Es wurde ein Schleppernetz aufgebaut,
um den Vertriebenen den Grenzübertritt
zu ermöglichen. Als die ortsansässige
Wirtschaft versuchte, die fremde Konkur-
renz loszuwerden, hatte sie erst nach
zehn Jahren Erfolg: Die Flüchtlinge wur-

den weggewiesen, aber nur die, welche
über Geld verfügten, selbstverständlich
nicht die Mittellosen. Eine grundsätzlich
andere Stimmung herrschte damals in
der Schweiz – ein von Ausgrenzung ge-
prägtes AuG, wie es heute zur Debatte
steht, hätte damals wohl keine Chance
gehabt. Doch die Politik der Abwehr hat
bereits eine lange Tradition. Sandra Mo-
dica vom Mouvement des Sans-papiers
Suisse zeichnet die letzten siebzig Jahre
Schweizer Migrationspolitik nach, die
unter dem Zeichen der Abschottung
steht. Als Fazit skandiert sie: «Régulari-
sez les Sans-papiers». Viele stimmen in
den Sprechchor ein. 

Rap, Demo und Unglücksrad
Plötzlich dröhnt Hip-Hop über den Platz.
MC Serena, Seconda aus Italien, rappt
über die Situation von MigrantInnen in
der Schweiz. Die frierenden Kundge-
bungsteilnehmerInnen lassen sich gerne
zu ein wenig Bewegung animieren. Etli-
che von ihnen rufen «manif, manif»: Sie
sind nicht einverstanden damit, dass die
Veranstalterinnen eine Kundgebung und
keine Demo organisiert haben. So ver-
schiebt sich ein Teil der Anwesenden
Richtung Bundesplatz, um die Anliegen
auch den PassantInnen unter den Lau-
ben näher zu bringen. 

Währenddessen stellt auf der Bühne
die Theatergruppe «La Roue de l’infor-
tune» ein grosses Unglücksrad auf. Es
hat etwa 20 Felder für Ausschaffung und
je eines für eine Bewilligung B, F und N.
Die Chancen stehen schlecht, und der

Zynismus dieses Spiels wird von den
SchauspielerInnen bis zur Grenze des Er-
träglichen getrieben. 

Erfahrungen von Migrantinnen
Der Magen knurrt, die Hände sind
klamm – die Schlange vor dem Essens-
und Getränkestand von Sans-papiers-
Frauen aus Genf wird länger. Obwohl die
Sonne scheint, dringt sie bald nicht mehr
auf den Platz. Eine unerbittliche Bise
weht über unsere Köpfe hinweg. 

Zum Schluss sprechen Frauen ver-
schiedener Migrantinnenorganisationen:
Carmel Fröhlicher von CRAN (Carrefour
de réflexion et d’action contre le racisme
anti-noir) setzt sich gegen antischwarzen
Rassismus ein, Anny Misa Hefti vom phi-
lippinischen Frauentreffpunkt Babaylan
spricht über Wege zum Frieden. Theodo-
ra Leite von Wisdonna berichtet über die
Ausbildungsmöglichkeiten für junge Mi-
grantinnen und Silvia Casadei von der
italienischen Democratici di Sinistra zeigt
die Parallelen zwischen der früheren Si-
tuation von italienischen EinwanderIn-
nen und der heutigen Lage von Migrant-
Innen aus Nicht-EU-Ländern auf. Es sind
nur noch wenige Leute auf dem Platz, die
Kälte hat sie in die umliegenden Beizen
vertrieben. Trotzdem ist die Stimmung
gut und frau geht mit dem Gefühl, dass
viele Menschen nicht einverstanden sind
mit der ausgrenzenden Migrationspolitik
der Schweiz – und dass wir dies zum Aus-
druck gebracht haben. 

KATJA SCHURTER
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Migrationspolitik als Glücksspiel.

1 SIT steht für «Syndicat interprofessionel des

travailleurs et travailleuses» und ist eine

Genfer Gewerkschaft für ArbeiterInnen in

prekären Arbeitsverhältnissen, die sich 

in der Sans-papiers-Bewegung engagiert.

Rechte statt
Schranken
Die Kundgebung gegen die Verschär-

fungen im AusländerInnen- und Asyl-

recht war ein Erfolg. Über 2000 Men-

schen lauschten Reden und Musik und

setzten durch ihre Präsenz ein Zeichen

gegen die restriktive Migrationspolitik

der Schweiz. 
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Ein Kollektiv, das über Prostitution 
reflektiert – und handelt 

Drei Jahre nach der Gründung sind
in ProKoRe über 20 Projekte – so
auch das FIZ – sowie Einzelper-
sonen vertreten. Der nationale Zu-
sammenschluss hat eine eigene
Charta erarbeitet und fordert
Rechte für SexarbeiterInnen auf
allen Ebenen. ProKoRe setzt sich
gegen Missbräuche und Gewalt
ein, nimmt zu öffentlichen The-
men Stellung und leistet Sensibili-
sierungsarbeit. Weitere Ziele sind
der regelmässige Austausch unter
den beteiligten Organisationen

und Grundlagenarbeit. ProKoRe
ist mit einem nationalen Dachver-
band vergleichbar. 

Zum Beispiel Cabaret-
Tänzerinnen
Die breite Tätigkeit des ProKoRe
lässt sich am besten an einem kon-
kreten Beispiel wie der arbeits-
rechtlichen Situation der Cabaret-
Tänzerinnen veranschaulichen.
Jedes Projekt trägt seine Erfahrun-
gen in diesem Bereich zusammen.
Dabei wird deutlich, dass be-
stimmte arbeitsrechtliche Über-
tretungen und Ausbeutungssitua-
tionen gehäuft vorkommen. So
werden national Grundlagen ge-
sammelt, um Verbesserungsmög-
lichkeiten auszuarbeiten. 

Obwohl den Cabaret-Tänzerin-
nen eine Krankenversicherung zu-
steht, geschieht es immer wieder,
dass Tänzerinnen zwar ihre Kran-
kenkassenprämien dem Cabaret
bezahlen, dieses jedoch die Ein-
zahlung nicht an die Krankenkasse
weiterleitet. Da Tänzerinnen jeden
Monat in einem anderen Cabaret
arbeiten und für jeden Monatsver-
trag eine neue Krankenversiche-
rung abgeschlossen werden muss,
wird die Situation für die Frauen
unüberschaubar. ProKoRe arbeitet
nun ein Modell aus, welches das
Recht auf Gesundheitsversorgung
gewährleisten soll. 

Sexarbeiterinnen sind aktiv
Ein wichtiger Aspekt von ProKoRe
ist, dass auch die Sexarbeiterinnen
Zugang zum Zusammenschluss
haben. Das bedeutet, dass Sex-
arbeiterinnen an den nationalen
Treffen ihre Bedürfnisse und ihre
Erfahrungen äussern und selbst

formulieren, welches ihre zentralen
Anliegen sind. So kann beispiels-
weise auch die Konkurrenz unter
Sexarbeiterinnen thematisiert und
mögliche Vorurteile untereinander
angesprochen werden. 

Eine der an ProKoRe teilneh-
menden Sexarbeiterinnen wurde
letztes Jahr in der Innerschweiz von
einem Freier ermordet. Sie hatte
uns mit ihrer Fähigkeit, ihre Arbeit
zu reflektieren und klare Verbesse-
rungsvorschläge zu formulieren,
immer wieder beeindruckt. Ihr Tod
hat uns sehr getroffen. Ihren Mut,
sich kritisch zu äussern, zu ihrer
Tätigkeit als Sexarbeiterin zu ste-
hen und für die Rechte von Sex-
arbeiterinnen einzustehen, werden
wir nicht vergessen. Ihre Ermor-
dung zeigte einmal mehr, dass
Sexarbeiterinnen Opfer von Ge-
walt werden, weil ihre Tätigkeit
nach wie vor stigmatisiert ist und
sie ungenügend vor Gewalt ge-
schützt sind. 

Neben der Gewaltfrage thema-
tisiert ProKoRe auch Rechte, die
Sexarbeiterinnen weiterhin vorent-
halten werden: Sei es der ein-
geschränkte Zugang zu den Leis-
tungen der Sozialversicherungen,
seien es die fehlenden rechtlichen
Möglichkeiten, den Freierlohn ein-
zufordern. Es gibt nach wie vor viel
zu tun, denn SexarbeiterInnen ver-
fügen nicht über eine starke Lobby
wie andere, die in dieser Branche
tätig sind: beispielsweise Agentu-
ren, Cabarets, Immobilienbesitzer
oder das Gastgewerbe.

EVA DANZL

Ein Grossteil der Schweizer Organisationen, die sich für die Rechte von Sexarbeiter-

Innen einsetzen, sind in ProKoRe (Prostitution Kollektiv Reflexion) zusammenge-

schlossen: eine Lobby für SexarbeiterInnen.
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Betroffene 

kommen zu Wort.



■■ 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

Ich bestelle
Expl. des FIZ-Buches «Entschieden im Abseits – Frauen in der Migration» 

(erschienen im Limmat Verlag) zu Fr. 28.– (plus Porto)
Expl. der Dokumentation «Migration von Frauen aus Mittel- und Osteuropa in die Schweiz» 

zu Fr. 15.– (plus Porto)
Expl. der Broschüre «illegal unentbehrlich»: Hausangestellte ohne gültige Aufenthalts-

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

Expl. des Leitfadens «Leben und Arbeiten in der Schweiz» zu Fr. 8.– für Migrantinnen 
und Fr. 20.– für Organisationen (inkl. Versandkosten). Bitte Sprache angeben: 
Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Russisch oder Thai

Name

Strasse

PLZ, Ort

Einsenden an FIZ, Badenerstrasse 134, 8004 Zürich

Talon
Impressum
Rundbrief 32
Mai 2003

FIZ, Fraueninforma-
tionszentrum für Frauen
aus Afrika, Asien, 
Lateinamerika und
Osteuropa
Badenerstrasse 134
8004 Zürich
Telefon 01 240 44 22
Fax 01 240 44 23
www.fiz-info.ch 
contact@fiz-info.ch
PC 80-38029-6

Redaktion:
Doro Winkler und 
Katja Schurter
Fotos:
Sabine Rock 
Layout:
Clerici Partner, Zürich
Druck:
Genopress, Zürich
Papier aus 100% 
chlorfrei gebleichten
Rohstoffen

Der Rundbrief erscheint
zweimal jährlich

Personelles
Team: Marianne Schertenleib ist Anfang April aus
ihrem Mutterschaftsurlaub ins FIZ zurückgekehrt.
Katja Schurter bleibt für weitere fünf Monate 40 Pro-
zent im FIZ angestellt, damit wir den vielfältigen und
stetig wachsenden Aufgaben gerecht werden können. 
Amtierende Vorstandsfrauen: Gabriela Gwerder,
Elisabeth Aeberli, Regula Erazo, Lisbeth Herger,
Marianne Hochuli. Ana Maria Behn-Eschenburg
nimmt als interessierte an den Vorstandssitzungen
teil. Wir danken den Vorstandsfrauen herzlich für ihre
Mitarbeit!

Internetauftritt
Seit dem 8. März, dem internationalen Frauentag, hat
das FIZ eine Website: Auf www.fiz-info.ch finden Sie
Informationen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Fran-
zösisch, Portugiesisch, Russisch und Thailändisch.
Neben der Darstellung unseres Beratungsangebots
sind Hintergrundinformationen zu Frauenhandel und
Frauenmigration vorhanden. Sie können sich über
Aktualitäten informieren oder unsere Rundbriefe und
Newsletters in verschiedenen Sprachen herunter-
laden. In der internationalen Zusammenarbeit mit
Organisationen in den Herkunftländern können die
Informationen auf unserer Site auch zur Prävention
und Bekämpfung von Frauenhandel beitragen.

Generalversammlung
Die Generalversammlung des Vereins FIZ findet am
19. Juni 2003 um 17.30 Uhr im FIZ statt. Alle unsere
Mitglieder und Trägerschaften sind herzlich dazu
eingeladen. Falls Sie versehentlich keine Einladung
erhalten haben, aber Mitglied des FIZ sind, kommen
Sie bitte trotzdem. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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