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2 // Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser

Es ist soweit: FIZ Makasi – Beratung und Begleitung für Opfer von Frauenhandel hat

seine Arbeit aufgenommen. Wir freuen uns sehr, Ihnen in diesem Rundbrief und 

mit dem beigelegten Prospekt die neue Stelle des FIZ, ihre Ziele und Aufgaben, vorzu-

stellen. FIZ Makasi haben wir aufgebaut, um mit mehr Ressourcen Opfer von Frauen-

handel stärken und begleiten zu können. Wir beschreiben diesen Aufbauprozess und

möchten verdeutlichen, warum es diese Stelle braucht. 

Der Eröffnung gingen intensive Vorarbeiten voraus. So verlangten die Konzeptarbeit,

die Diskussionen über Abgrenzungen zur übrigen FIZ-Arbeit, die Vernetzung mit 

anderen Organisationen und nicht zuletzt das Fundraising ein grosses Engagement

von allen Team- und Vorstandsfrauen. Auch die Reflexion mit Menschen und Orga-

nisationen, die mit uns zusammenarbeiten, war unerlässlich und be-

reichernd für diesen Prozess: An dieser Stelle danken wir – auch 

im Namen der Frauen, die FIZ Makasi in Zukunft benötigen werden –

allen ganz herzlich, die FIZ Makasi mit ideeller oder finanzieller

Unterstützung ermöglicht haben.

Neben FIZ Makasi ist der Runde Tisch gegen Frauenhandel in Zürich

Thema in diesem Rundbrief. Diesen initiierten wir vor drei Jahren 

mit dem Ziel, die Zusammenarbeit des FIZ mit den involvierten Behör-

den aufzubauen, um Frauenhandel wirksamer bekämpfen zu kön-

nen. Zeitgleich sind diese beiden Projekte nun abgeschlossen, oder besser, sie starten

in eine neue Phase: Die Zusammenarbeit am Runden Tisch hat sich etabliert, in der

Folge werden mehr Opfer von Frauenhandel ins FIZ finden. FIZ Makasi hat geöffnet

und kann eine umfassende Begleitung für die Opfer anbieten. Eine dieser betroffenen 

Frauen erzählt in einem Interview, was Frauen in ihrer Situation benötigen und sich

von der Unterstützung durch eine Stelle wie FIZ Makasi erhoffen. 

Auch ein früheres Projekt des FIZ, welches sich unterdessen selbstständig gemacht hat,

kommt zu Wort: Chame, das Informationszentrum gegen Frauenhandel und Sex-

tourismus in Brasilien, feiert sein zehnjähriges Bestehen und blickt auf eine bewegte

Geschichte zurück. 

Anlässlich der Dr. Ida Somazzi-Preisverleihung hielt Nationalrätin Rosmarie Zapfl eine

eindrückliche Laudatio für das FIZ, welche wir für all jene, die nicht an der Feier teil-

nehmen konnten, hier leicht gekürzt wiedergeben. 

Wir hoffen, Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit zu vermitteln und möchten Ihnen

allen herzlich für jede Art der Unterstützung danken. 

Doro Winkler und Marianne Schertenleib
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Thema // 3

Frauenhandel ist seit der Gründung des FIZ vor !" Jah-
ren nicht nur in der Beratung ein Thema, sondern auch
in unserem politischen Engagement. Die Zahl der Opfer
von Frauenhandel, die im FIZ Unterstützung suchten,
hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. So haben
wir uns in der Folge zunehmend auf das Thema spezi-
alisiert und uns in verschiedenen Kantonen aktiv für
eine bessere Kooperation mit den zuständigen Stellen
wie Polizei, Migrationsamt und Justiz engagiert. Eine
verstärkte Sensibilisierung in der Öffentlichkeit sowie
bei Polizei und Behörden hat dazu geführt, dass immer
mehr Opfer von Frauenhandel ins FIZ finden. 

Aufbau
Das wachsende Bewusstsein bezüglich Frauenhandel
ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass das FIZ als
Fachstelle beharrlich auf diese Problematik hingewie-
sen und Verbesserungsvorschläge formuliert hat. So
haben wir im Jahr #$$$ eine Petition lanciert, die ein
Schutzprogramm für Betroffene von Frauenhandel for-
derte. Aufgrund von Petition und parlamentarischer
Motion erstellte eine interdepartementale Arbeits-
gruppe des Bundes einen Bericht über Menschenhan-
del in der Schweiz! , worin auch Massnahmen zur Ver-
besserung der Situation vorgeschlagen wurden. Ob-
wohl das FIZ diese Entwicklungen auf politischer Ebene
grundsätzlich positiv einschätzt, konnten wir nicht auf
allfällige Massnahmen des Bundes warten, sondern
mussten dem steigenden Bedarf an qualifizierter Be-

ratung und Begleitung möglichst schnell begegnen.
Diese Nachfrage sprengte die Kapazität des FIZ zu-
nehmend, denn die Begleitung von akut betroffenen
Frauen ist sehr intensiv und braucht professionelle Be-
raterinnen. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass
es eine spezialisierte Beratungsstelle für Opfer von
Frauenhandel braucht. Also beschloss das FIZ, die pro-
fessionelle Beratungsstelle FIZ Makasi aufzubauen.
Dafür tauschten wir uns auch mit Partnerorganisatio-
nen im europäischen Ausland aus, die sich ebenfalls
spezifisch mit Opfern von Frauenhandel befassen. Wir
setzten uns mit ihren Erfahrungen auseinander und
formulierten ein auf die Situation in der Schweiz zuge-
schnittenes Konzept. 

Finanzierung
Natürlich stellte sich die Frage, wie der Aufbau von FIZ
Makasi finanziert werden sollte – noch dazu in diesen
sparsamen Zeiten. Wir verfolgten die Strategie, Konzi-
pierung und Aufbau der Stelle selbst zu finanzieren, für
die Pilotphase von FIZ Makasi und den mittelfristigen
Betrieb eine Finanzierung über Private und die öffent-
liche Hand zu organisieren und längerfristig die Aner-
kennung als überkantonale Opferhilfestelle zu suchen. 

Im Herbst #$$% begannen wir mit dem Fundraising,
im Frühling dieses Jahres mussten wir einschätzen, ob
der Start von FIZ Makasi finanziert werden kann. Wir
bedachten Chancen und Risiken. Die positiven Reaktio-
nen von vielen Seiten, die allgemeine Einsicht, dass es

Nach über drei Jahren Vorbereitung ist es soweit: 

FIZ Makasi – Beratung und Begleitung für Opfer von

Frauenhandel hat seine Türen geöffnet. Was hat das

FIZ bewogen, die neue Stelle zu konzipieren? Und was

wird FIZ Makasi leisten?

Die neue Stelle für Opfer 
von Frauenhandel!
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! «Menschenhandel in der Schweiz»: Bericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe Menschenhandel an das Eidgenössische Justiz-

und Polizeidepartement, September #$$!. Siehe Rundbrief %!.

FIZ Makasi



eine Beratungsstelle für Opfer von Frauenhandel
braucht, machten uns Mut. Durch den grosszügigen
Beitrag der OAK-Foundation und die Unterstützung
weiterer Stiftungen, Hilfswerke und kirchlicher Institu-
tionen (siehe Kasten) war die Finanzierung für dieses
Jahr gesichert. Wir entschieden also, den Schritt zu
wagen und FIZ Makasi zu starten. 

Angebot
Das Ziel von FIZ Makasi – Beratung und Begleitung für
Opfer von Frauenhandel ist, den Schutz der Opfer zu
verbessern, die Einforderung ihrer Rechte zu ermög-
lichen und den Frauenhandel in der Schweiz einzu-
dämmen. 

Was es bedeuten kann, Opfer von Frauenhandel zu
sein, zeigt das Beispiel der Thailänderin Somsri. 

Somsri erhielt von einem Bekannten ihres Onkels
das Angebot, bei gutem Lohn und unter Vergütung der
Reisekosten als Au-pair in der Schweiz zu arbeiten. In
der Schweiz wurde sie vom Arbeitgeber am Flughafen
abgeholt und direkt in sein Bordell gebracht. Dort
wurde ihr mitgeteilt, dass sie sich prostituieren müsse.
Sie habe #& $$$ Franken Schulden für Reise und Ver-
mittlung. Diese müsse sie abzahlen, dann sei sie frei.
Pass und Flugticket wurden ihr weggenommen. Soms-
ri wollte diese Arbeit nicht leisten; sie wurde einge-
sperrt und vom Aufseher vergewaltigt. Danach wider-
setzte sie sich nicht mehr und stand den Kunden sieben
Tage in der Woche zur Verfügung. Das Lokal durfte sie
nicht verlassen. Nach drei Monaten wurde Somsri mit-
geteilt, sie habe immer noch !& $$$ Franken Schulden;
es gebe aber einen Mann, der sie heiraten würde, dann
wäre sie legal in der Schweiz. Eine Heirat koste wei-
tere #$ $$$ Franken, die sie dann in Ruhe abzahlen
könne. Somsri war verzweifelt. Eines Morgens gelang
ihr die Flucht aus dem Bordell, und sie wurde von einer
Passantin ins FIZ gebracht. Wir informierten sie über
Rechte und Möglichkeiten und begleiteten sie bei
ihrem Entscheid, den Täter anzuzeigen.

In Zukunft wird diese Arbeit durch FIZ Makasi ge-
leistet: FIZ Makasi unterstützt Opfer von Frauenhandel
in rechtlicher und psychosozialer Hinsicht und ver-
sucht, ihre Aufenthaltssituation hier und die Bedro-
hungslage im Herkunftsland zu klären. So können die
Betroffenen ihre Situation stabilisieren, Lösungsstrate-
gien entwickeln und eventuell gegen Täter aussagen.
Damit schafft FIZ Makasi Bedingungen, die Opfern er-
möglichen sollen, ihre Traumatisierung zu verarbeiten
und zu überwinden. Wenn sie eine Anzeige erstatten,
werden sie im gesamten Verfahren von Mitarbeiterin-
nen des FIZ Makasi begleitet.

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Mitarbeit bei
Runden Tischen zu Frauenhandel. Neben der Sensibili-
sierung der beteiligten Stellen für die Situation von Be-
troffenen von Frauenhandel soll die Zusammenarbeit
intensiviert werden, damit sich der Schutz für die Be-
troffenen erhöht und die Täter vermehrt zur Verant-
wortung gezogen werden können. 

Ebenso wichtig ist die Vernetzung mit Organisatio-

nen, die Opfer von Frauenhandel in den Herkunfts-
ländern unterstützen. Wenn eine Frau zurückkehren
möchte oder muss, stellt FIZ Makasi beispielsweise den
Kontakt zu diesen Organisationen her, um ihr dabei 
zu helfen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbei-
ten und sich wieder ein Leben aufzubauen. Auch soll
bei einer möglichen Gefährdung interveniert werden
können. 

Ausblick
Inzwischen ist die erste Mitarbeiterin von FIZ Makasi
eingestellt: Wir freuen uns, dass Sara Donath Anfang
Oktober mit der Arbeit begonnen hat. Langfristig sol-
len zwei weitere Mitarbeiterinnen angestellt werden. 

Am #&. November, dem internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen, stellen wir FIZ Makasi der Öffent-
lichkeit vor. Unser nächstes Ziel ist, die längerfristige Fi-
nanzierung zu sichern: Einerseits durch eine allfällige
Anerkennung als Opferhilfestelle, anderseits durch
weitere Beiträge von Stiftungen, der öffentlichen Hand
und Einzelspenden. 

Katja Schurter

FIZ Makasi wird mit namhaften Beiträgen von der OAK-
Foundation (Boston), der Stanley Thomas Johnson
Stiftung (Bern), der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft (Zürich) und der Stephan à Porta Stiftung
(Zürich) unterstützt. Weitere Finanzmittel hat es von
der Markant-Stiftung (Zürich), der Familien Vontobel
Stiftung (Zürich), von terre des hommes schweiz
(Basel), der Hamasil-Stiftung (Zürich), der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde des Kantons Zug und der
Synodalrätlichen Delegation für Frauenfragen der 
reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn erhalten.
Seitens der öffentlichen Hand haben bis anhin die Kan-
tone Luzern und Schwyz einen Beitrag geleistet. 

Makasi bedeutet stark auf Lingala, eine zentralafrika-
nische Sprache. Wir geben der Beratungsstelle diesen
Namen, weil es uns einerseits wichtig ist, die Stärke und
die Ressourcen der betroffenen Frauen wahrzunehmen
und zu nutzen, und anderseits, weil wir die Frauen
unterstützen, nach den traumatischen Erlebnissen,
denen sie ausgesetzt waren, soweit wie möglich Ge-
rechtigkeit zu erfahren.

4 // Thema
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Trotz ungewisser langfristiger Finanzierung hat das FIZ ein neues An-

gebot – eine spezialisierte Beratungsstelle für Opfer von Frauenhandel

– geschaffen. Wir reagieren damit auf die ständig steigende Zahl von 

Betroffenen, die im FIZ Unterstützung suchen. 

Weshalb braucht es dieses 
spezialisierte Beratungsangebot?

In der Schweiz existiert bis anhin kein Beratungsange-
bot, das sich ausschliesslich an Opfer von Frauenhan-
del und ihnen nahe stehende Personen und an Fach-
personen, die mit dieser Problematik konfrontiert sind,
richtet. FIZ Makasi schliesst diese Lücke und bietet Op-
fern von Frauenhandel Unterstützung auf verschiede-
nen Ebenen an.

FIZ Makasi reagiert auf die 
spezifische Situation der Opfer von Frauenhandel
Von Frauenhandel Betroffene befinden sich in der
Schweiz in einer Zwangslage und erleben schwer-
wiegende Traumatisierungen und Verletzungen ihrer
grundlegenden Menschenrechte. Sie werden gedemü-
tigt, bedroht, eingeschüchtert; sie werden oft finanziell
und häufig sexuell ausgebeutet, sie erleben psychische

und physische Gewalt und haben kaum die Möglich-
keit, sich zu wehren. Das wichtigste Ziel von FIZ Maka-
si ist, dafür zu sorgen, dass die Opfer Schutz erhalten
und ihre Rechte einfordern können. 

Zuerst müssen sie überhaupt als Opfer von Frauen-
handel identifiziert werden: Kaum je kommt eine Frau
ins FIZ und sagt, sie sei ein Opfer von Frauenhandel. 
Die betroffenen Frauen erzählen von Gewalt, Schulden,
Zwang und Drohungen – diese Situationen als Frauen-
handel zu erkennen, bedarf einer professionellen 
Übersetzungsarbeit, die nur von sensibilisierten und 
fachlich geschulten Mitarbeiterinnen geleistet werden
kann. 

Viele Opfer von Frauenhandel stehen – wenn sie
aus ihrer Situation ausbrechen – von einem Tag auf den
anderen vor dem Nichts: Sie haben keinen Wohnort
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mehr, keine Papiere, oft keine Aufenthaltsbewilligung,
kein Geld, keine Arbeit oder sonstige Beschäftigung.
Auch fehlt ihnen oft ein soziales Netz; viele sind sehr
isoliert. Die meisten haben Schulden, häufig ohne Aus-
sicht, diese begleichen zu können. Zudem sind sie 
infolge der Traumatisierungen meist psychisch stark
belastet und stehen vor einer ungewissen Zukunft. 
Deshalb braucht es eine spezialisierte Stelle, die 
angemessen und professionell auf diese komplexen
Problemlagen reagieren kann und über genügend
Ressourcen und Kapazitäten verfügt, um die betroffe-
nen Frauen wirksam zu unterstützen. 

FIZ Makasi begleitet aussagebereite 
Opfer von Frauenhandel im Strafverfahren
Die Täter haben bisher kaum Sanktionen zu befürchten
und können meist unbehelligt dem für sie lukrativen
Geschäft nachgehen. Laut Schätzung des Bundesamtes
für Polizei gibt es in der Schweiz jährlich zwischen !&$$
und %$$$ Opfer von Menschenhandel. Demgegenüber
erfolgten von !""' bis #$$! jedoch nur zwischen #$
und (% Anzeigen wegen Menschenhandels. Davon
führten lediglich eine bis sieben zu einer Verurteilung
der Täter. Ein Grund für die grosse Dunkelziffer ist, dass
betroffene Frauen zu wenig Schutz und Sicherheit er-
halten. Da sie meist illegalisiert sind, werden sie bei 
Polizeikontrollen wegen ausländerrechtlicher Verstösse

kriminalisiert und ins Herkunftsland abgeschoben,
ohne als Opfer von Frauenhandel erkannt zu werden,
geschweige denn, gegen die Täter aussagen zu kön-
nen. Die Drohungen der Täter und die Angst vor Ra-
cheaktionen hindern sie daran, Hilfe zu suchen oder die
Drahtzieher und Hintermänner gegenüber der Polizei
zu belasten. Auch die Aussicht darauf, nach der Aussa-
ge ohne Schutz ins Herkunftsland abgeschoben zu wer-
den, hält viele Opfer von einer Kooperation mit den Be-
hörden ab. Ohne Aussagen der Opfer ist eine Strafver-
folgung der Täter jedoch kaum möglich. Frauen, die
Opfer von Frauenhandel geworden sind und trotz die-
ser Situation bereit sind, mit den Strafbehörden zu-
sammenzuarbeiten, brauchen ein geschütztes und sta-
bilisierendes Umfeld, welches FIZ Makasi bietet. So 
können sie Vertrauen fassen, erhalten kompetente 
Beratung und werden im Strafverfahren gegen die
Täter begleitet. Nur so ist es ihnen möglich, die Täter
anzuzeigen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung zur
effektiven Eindämmung des Frauenhandels. 

FIZ Makasi berät Frauen, die 
Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes OHG sind
Von Frauenhandel Betroffene sind in der Regel Opfer
im Sinne des Opferhilfegesetzes, da sie als Folge dieser
Straftat meist eine unmittelbare Verletzung ihrer psy-
chischen, physischen und häufig auch sexuellen Inte-
grität erleben. Opfer von Frauenhandel haben deshalb
Anspruch auf die Leistungen des OHG, so auf Beratung
und Betreuung durch eine anerkannte Opferhilfestelle.
Bis anhin gibt es jedoch keine auf die sehr spezifische
Situation dieser Frauen zugeschnittene Opferhilfe-
stelle, wie das zum Beispiel für Opfer von Gewalt in Ehe
und Partnerschaft der Fall ist. Auch internationale 
Erfahrungen zeigen, wie wichtig es ist, dass sich 
spezialisierte Stellen um die Opfer von Frauenhandel 
kümmern und mit den involvierten Behörden zu-
sammenarbeiten. Denn die Situation der Opfer von
Frauenhandel unterscheidet sich von derjenigen der
Opfer anderer Gewaltdelikte und erfordert deshalb
spezifische Interventionen. Charakteristisch ist auch,
anders als bei anderen Gewaltdelikten, dass die Straf-
taten häufig kantonsübergreifend verübt werden, weil
die Frauen meist an verschiedene Orte vermittelt be-
ziehungsweise von verschiedenen Arbeitgebern aus-
gebeutet werden. 

Aus diesen Gründen streben wir an, dass FIZ Ma-
kasi als Opferhilfeberatungsstelle im Sinne des OHG 
anerkannt wird. Sinnvoll ist, das Angebot als überkan-
tonale Opferhilfeberatungsstelle für Betroffene von 
Frauenhandel aufzubauen, statt dieses – wie aufgrund
der kantonalen Zuständigkeit für diesen Bereich sonst
üblich – nur für einen Kanton zu konzipieren. Unserer
Vorstellung nach ist ein Zusammenschluss einiger Kan-
tone oder die Bildung einer Opferberatungsstelle für
von Frauenhandel Betroffene auf Bundesebene wün-
schenswert. 

Marianne SchertenleibF
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Grosses Engagement
Nach unserer Petition für ein Schutzprogramm für
Opfer von Frauenhandel im Jahre #$$$ wollten wir
nicht zuwarten, bis Gesetzesänderungen langfristig
eventuell einen besseren Schutz der Opfer bewirken
würden. Deshalb ergriffen wir die Initiative für einen
Runden Tisch mit dem Ziel, Opfer von Frauenhandel
besser zu schützen und den Kampf gegen Frauenhan-
del wirksamer auszugestalten. Einerseits sollten die 
bereits bestehenden Handlungsspielräume vermehrt
zu Gunsten der Opfer ausgelotet werden, anderseits
sollte die Zusammenarbeit der involvierten Behörden
mit dem FIZ etabliert werden. 

Unser Anliegen stiess auf grosses Interesse, die po-
litisch Verantwortlichen von Stadt und Kanton Zürich
delegierten Vertreter der Kantonspolizei, des Migra-
tionsamtes und der Stadtpolizei an die Sitzungen.
Ebenso nahmen VertreterInnen der Staatsanwaltschaft
und der Bezirksanwaltschaft Zürich sowie ein Geschä-
digtenvertreter teil. Auch vom Bundesamt für Polizei
war immer ein Vertreter anwesend, zuletzt der Ge-
schäftsleiter der KSMM#. Von Anfang an waren auch die

Gleichstellungsbüros der Stadt und des Kantons Zürich
dabei, später kam auch die Opferhilfestelle des Kantons
hinzu. Das FIZ organisierte und leitete die Sitzungen
und war mit zwei Mitarbeiterinnen vertreten. 

Bewegter Weg
In einem ersten Schritt wurde die Problematik Frauen-
handel aus der Sicht der einzelnen Stellen definiert.
Daraufhin stellten die Teilnehmenden die Aufgaben
und Aufträge ihrer Institution vor, und wir schauten uns
die Abläufe in den Behörden und im FIZ an. Daraus re-
sultierte, dass statt einer raschen Ausschaffung eine
fundierte Abklärung der Situation der möglichen Opfer
ins Zentrum rücken sollte, damit sie identifiziert wer-
den und Schutz erhalten. Ebenso sollen mögliche Opfer
das FIZ kontaktieren und eine Begleitung erfahren kön-
nen. Aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarun-
gen in den Nachbarländern erarbeitete der Runde Tisch
im Folgenden eine Vereinbarung mit dem Inhalt, die
Zusammenarbeit der involvierten Stellen zu klären.

Die unterschiedlichen Sichtweisen führten immer
wieder zu engagierten und kontroversen Diskussionen.

Verbesserte Zusammenarbeit im
Kampf gegen Frauenhandel

Vor drei Jahren lud das FIZ erstmals zum Runden Tisch

gegen Frauenhandel im Kanton Zürich ein. Seither 

trafen sich die VertreterInnen von Polizei, Justiz und

weiteren Behörden dreimonatlich im FIZ; nun ist das

Projekt vorläufig abgeschlossen. Dank einer verbes-

serten Zusammenarbeit sollen in Zukunft mehr Opfer

zum FIZ finden; dank FIZ Makasi haben wir mehr

Ressourcen, um die umfassende Begleitung der Opfer

zu leisten.

Runder Tisch Zürich

# KSMM: Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel, Bundesamt für Polizei
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Es bestanden Meinungsverschiedenheiten bezüglich
des wirksamsten Vorgehens, der nötigen Schutzmass-
nahmen für die Opfer oder der Definition von Frauen-
handel, um nur einige Beispiele zu nennen. Trotz vie-
ler Differenzen, die auch in den unterschiedlichen 
Rollen der Teilnehmenden begründet sind, blieb die
Diskussion immer konstruktiv. Dies zeigt, dass die In-
volvierten das Anliegen dieser Treffen ernst nahmen. 

Einiges erreicht 
Eine verpflichtende Kooperationsvereinbarung ist lei-
der nicht zustande gekommen. Trotzdem sind wir aus
der Sicht des FIZ einige Schritte weitergekommen: Statt
einer Vereinbarung wird eine Absichtserklärung sei-
tens der Behörden erarbeitet, welche die Wichtigkeit
einer besseren Zusammenarbeit zwischen staatlichen
und nicht staatlichen Organisationen zur Bekämpfung
von Frauenhandel festhält. Ebenso beschreibt sie die
Handlungsspielräume und Aufgaben der involvierten
Behörden und die Schnittstellen der Zusammenarbeit
mit dem FIZ. Ein weiteres Ergebnis der Treffen ist, dass
heute mehr Opfer von Frauenhandel von der Polizei ans
FIZ verwiesen werden. So ist der Start von FIZ Makasi
zeitlich richtig, um der erhöhten Nachfrage nach die-
ser spezialisierten Beratung begegnen zu können.
Nicht zu unterschätzen ist, dass die beteiligten Perso-
nen sich heute besser kennen und das Wissen um die
Möglichkeiten und Grenzen der Stellen erhöht wurde.
Mit der verbesserten Zusammenarbeit wird auch ein
schnelleres Handeln möglich, was in einigen Fällen von
Frauenhandel notwendig ist. Durch die intensive Aus-
einandersetzung mit der Problematik ist bei den Teil-
nehmenden die Sensibilität für die Situation der Be-
troffenen grösser geworden. In Zukunft werden wir 

uns jährlich treffen, um die Erfahrungen mit der Zu-
sammenarbeit auszutauschen und wenn nötig zu ver-
bessern.

Auch auf Bundesebene konnte der Runde Tisch an
Verbesserungen mitwirken: So gab das IMES (Bundes-
amt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung)
kürzlich ein Rundschreiben an die Kantone, welches
eine einheitliche Aufenthaltsregelung für Opfer von
Menschenhandel bezweckt. Für aussagebereite Opfer
soll ein vorübergehender, in Härtefällen ein langfristi-
ger Aufenthalt möglich sein. Dieses Rundschreiben ist
unter anderem mit Hilfe des Runden Tisches Zürich zu-
stande gekommen. 

Doch der Runde Tisch ist auch an seine Grenzen ge-
stossen: Trotz des Rundschreibens bleibt das grund-
legende Problem bestehen, dass es in der Schweiz für
Opfer von Frauenhandel kein umfassendes Schutzpro-
gramm gibt, das ihnen beispielsweise einen Rechts-
anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung ermöglicht.
Gerade bei aussagebereiten und damit oft sehr ge-
fährdeten Opfern bedarf es weiterer politischer An-
strengungen seitens des FIZ, um deren Schutz zu er-
höhen. 

Für mich persönlich waren diese drei Jahre sehr
lehrreich: Zum einen faszinierte der Einblick in die ver-
schiedenen «Organisationskulturen» der Teilnehmen-
den, die trotz grosser Unterschiede eine gemeinsame
Sprache fanden und das Ziel nicht aus den Augen ver-
loren. Zum andern gefiel mir, dass wir trotz kontrover-
ser Standpunkte pragmatische Lösungen entwickeln
konnten. 

Doro Winkler
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Andrea ist #(-jährig und lebte bis vor zwei
Jahren in Ungarn. Sie kam in die Schweiz,
weil ihr von einem Schweizer Bekannten
eine Arbeit in einem Restaurant verspro-
chen worden war. Er organisierte ihr die
Reise, das Visum, holte sie am Flughafen
ab und brachte sie in sein Bordell. Dort er-
lebte sie massivste sexuelle Gewalt. 

FIZ: Andrea, wie hast du dich aus deiner
Notlage befreit?
Andrea: Das Bordell, in das er mich brach-
te, war auf dem Land; es hatte weit und
breit kein anderes Haus. Ich war den gan-
zen Tag bei ihm, kannte keine anderen
Leute, verstand die Sprache nicht. Ich
hatte grosse Angst, dass er mich umbrin-
gen würde. Der Mann war alt, )$-jährig.
Ich kann bis heute nicht glauben, dass ein
menschliches Wesen so etwas tun kann. Er
hatte alles vorbereitet, wirklich gut ge-
plant. Und ich musste schauen, welches
der richtige Moment war, um abzuhauen.
Eines Morgens bin ich geflohen und zur
Polizei gegangen, um den Täter anzuzei-
gen. Nach der Einvernahme sagten die Po-
lizisten, ich könne jetzt nach Hause gehen,
sie würden mich morgen anrufen. Ich
sagte ihnen, dass ich kein Zuhause habe!
Ich konnte für eine Nacht bei einer Frau,
die in diesem Bordell gearbeitet hatte,
schlafen. Am folgenden Tag sagte die Po-
lizei dann, ich müsse mit dem nächsten
Flugzeug nach Ungarn zurück. Sie wollten
wohl keinen grossen Fall. Ich wehrte mich
und schrie, ich gehe hier nicht weg, bis
der Täter bestraft ist. Da brachten mich die
Polizisten ins FIZ. 
FIZ: Das FIZ unterstützt dich seit längerer
Zeit: Was bedeutet das für dich?
Andrea: Die FIZ-Frauen, mein Anwalt und
meine Psychiaterin, das sind die Men-
schen, denen ich vertraue. Es ist für mich

sehr wichtig, jemanden zu kennen, dem
ich trauen kann. Denn damals traute ich
niemandem mehr. Auch meine Mutter 
hat mich nicht unterstützt, das ist das
Schlimmste. Es ist beschämend, aber sie
half mir nicht. Deshalb will ich manchmal
auch nicht nach Hause. Ich weiss nicht,
wie das mit ihr sein wird. 
FIZ: Was fehlte dir während dieser Zeit? 
Andrea: Was mir fehlt, aber das habt ihr
nicht in der Hand, ist, Papiere zu haben.
Damit ich arbeiten darf oder eine Schu-
le besuchen kann. Auch ein normaler
Mensch, der nicht so etwas Schreckliches
wie ich erlebt hat, wird depressiv, wenn er
den ganzen Tag in einem Zimmer ist, keine
Schule besuchen kann und keiner Arbeit
nachgehen darf. Du brauchst eine Akti-
vität, die dich ablenkt, dich beschäftigt.
FIZ: Du bist enttäuscht und fühlst dich zu
wenig unterstützt, obwohl du den Mut
hattest, ihn anzuzeigen?
Andrea: Ja, sehr. Es ist nicht meine Schuld,
was er mir angetan hat, selbst wenn er 
ein Schweizer ist. Ich finde es hart, dass 
ich von der Justiz keine Hilfe erhalte. Ich
werde meinen Frieden erst finden, wenn
der Mann verurteilt ist. Ich verstehe nicht,
warum er nur ein paar Wochen im Ge-
fängnis war und jetzt frei ist. Ich finde das
nicht normal, ich fühle mich nicht ernst
genommen. Ganz schlimm war, dass ich
dem Täter vor einer Einvernahme begeg-
net bin, obwohl ich sagte, dass ich das
nicht will, und mir alle versicherten, dass
das nicht geschehe. Als er mich sah, lach-
te er ironisch, wie wenn er sagen wollte,
er werde schon nicht bestraft. Die Polizei
hatte wohl die Zeiten nicht gut abge-
stimmt, zu welchen wir bestellt wurden.
Ich glaube, sie verstehen nicht, wie sich
das alles anfühlte für mich. 
FIZ: Was brauchen Frauen in deiner Situa-

tion, was eine Beratungsstelle anbieten
kann?
Andrea: Zuerst, dass sie reden können. Ich
glaube, es gibt viele Frauen, die nicht
wagen zu erzählen, was geschah. Aber
Reden ist ganz wichtig. Sie sind nicht sel-
ber schuld. Ich dachte zuerst auch, ich bin
schuld an dem, was geschah. Aber das ist
nicht wahr. Das Wichtigste an eurer Arbeit
ist die emotionale Unterstützung. Es ist
ganz wichtig, jemanden zu haben, dem
man trauen kann. Die Frauen sind ja, wie
ich auch, sehr alleine, kennen niemanden.
Und das ist hart, sehr hart. 
FIZ: Wenn du nach Hause zurückkehrst,
wirst du dann anderen Frauen, die mi-
grieren wollen, von deinen Erfahrungen
erzählen?
Andrea: Ja, ja, ich muss. Weil ich vorher ja
auch träumte und vertraute und dachte,
mit dem versprochenen Geld könnte ich
meine Schule beenden, meiner Familie
helfen. Aber was geschah, war schreck-
licher, als ich mir je hätte vorstellen kön-
nen. Ich glaube, die Frauen müssen mehr
nachforschen und mehr wissen, bevor sie
kommen. 
FIZ: Was wünschst du dir für diejenigen
Frauen, die in Zukunft vom FIZ begleitet
werden?
Andrea: Dass sie stark sind. Und ich wün-
sche mir, dass sie dableiben können und
Papiere erhalten, wenn sie das wollen.

Interview: Doro Winkler

«Das Wichtigste an eurer Arbeit ist die
emotionale Unterstützung»

Das FIZ unterstützt Andrea*, ein Opfer von Frauen-

handel, seit längerem. Im Folgenden erzählt sie, was

ihr diese Begleitung bedeutet, aber auch, was ihr

fehlt.

* Name und Herkunftsland geändert



Zu Beginn glaubten wir, dass unsere 
Botschaft beziehungsweise unser Kampf
gegen Frauenhandel und Sextourismus
sofort in der Gesellschaft aufgenommen
werde und dass die Mobilisierung der Öf-
fentlichkeit eine natürliche Konsequenz
sei. Gross war unsere Überraschung, als
dem nicht so war. Es war keine einfache
Aufgabe zu erreichen, dass Frauenhandel
als Makel in der brasilianischen Gesell-
schaft bekannt und akzeptiert wurde. In-
formationsarbeit über die Risiken einer
Migration ist eine harte Aufgabe, gerade
in einer Realität, die vielen Menschen
keine Perspektive auf ein würdiges und
besseres Leben bietet, ausser der, das
Land zu verlassen. Wir bemühten uns zu
informieren, ohne aber Träume zu zerstö-
ren. Wir vermittelten, dass Migration po-
sitiv sein kann, aber Gefahren existieren
und dass es uns darum ging, die pro-

blematischen Seiten der Migration wie
Frauenhandel zu bekämpfen. 

Als wir !""( mit dem Aufbau began-
nen, fand unser Projekt Aufnahme im
Neim, dem Zentrum für interdisziplinäre
Frauenforschung der Universität Bahía,
und war dieser Akademie während sieben
Jahren organisatorisch angehängt. Die
enge Beziehung zu Neim war für Chame
in der Anfangszeit äusserst bereichernd.
Sie ermöglichte uns wichtige Kontakte.
Wir konnten unser Wissen und unsere
Ressourcen einbringen, was für unsere
Anerkennung in der Öffentlichkeit von
Bahía wichtig war. Eines unserer ersten
Anliegen war die Sensibilisierung von Stu-
dierenden, von Professorinnen und Pro-
fessoren aus verschiedenen Fakultäten.
Aus den Sensibilisierungskursen mit den
Studierenden resultierte der Aufbau einer
Freiwilligengruppe, die dann wiederum
Bewusstseinsarbeit mit den Schülerinnen
und Schülern in den öffentlichen Schulen
leisteten. Wir erreichten eine Gruppe von
über dreissig Freiwilligen, die mit Jugend-
lichen in den Schulen von Salvador arbei-
teten, was ein grosser Erfolg wurde. Sie
führten Diskussionen über Sextourismus
und Frauenhandel durch, hauptsächlich
an öffentlichen Schulen, mit dem Ziel, die
Jugendlichen über diese Realität aufzu-
klären.

Im Jahr #$$! löste sich Chame vom
Neim und wurde zur NGO – ein grosser
Schritt für uns. Neben diesen Erfolgen
mussten wir auch Rückschläge hinneh-
men: Die Tatsache, dass wir vom brasilia-
nischen Staat keinerlei Unterstützung er-
hielten, behinderte unsere Arbeit stark
und verunmöglichte es uns während fast
zweier Jahre, unsere Aufgaben so zu er-
füllen, wie wir das ursprünglich geplant

hatten. Vom brasilianischen Staat wird die
Problematik Frauenhandel und Sextou-
rismus nicht anerkannt. Weil Frauenhan-
del vor allem in den Zielländern sichtbar
wird, verschliessen die brasilianischen Be-
hörden die Augen vor diesen Problemen
im eigenen Land. 

Unsere Partnerorganisationen welt-
weit wie beispielsweise das FIZ oder an-
dere, die uns Wege aufzeigen und uns
Unterstützung geben, waren und bleiben
der Rückhalt für unser Bestehen. Die Zu-
sammenarbeit und der Austausch mit
ihnen bestärken uns darin, nicht aufzu-
geben. 

Wir haben Raum erkämpft: Heute gibt
das offizielle Brasilien der Thematik mehr
Bedeutung, auch wenn das Echo immer
noch zu gering ist. Der Sextourismus wird
zunehmend problematisiert und bereits
an den Universitäten thematisiert. Kinder-
und Frauenhandel wird zum Thema auf
der politischen Agenda des Landes. Dies
sind Fortschritte, die auch auf unsere 
beständige Arbeit zurückgehen. Das
Chame ist bisher die einzige spezialisierte 
Nichtregierungsorganisation zur Thema-
tik Frauenhandel und Sextourismus in Bra-
silien; wir werden auf nationaler Ebene als
Referenz zunehmend anerkannt. Das sind
Erfolge, auf die wir stolz sind. 

Unsere Bemühungen gehen weiter.
Immer noch kämpfen wir darum, einfach
und direkt über Frauenhandel und Sex-
tourismus zu informieren, ohne jedoch
Träume zu zerstören oder die Fremden-
feindlichkeit zu fördern. Wir kämpfen wei-
ter für unsere Überzeugung einer besse-
ren Welt mit weniger Grenzen und mehr
Menschlichkeit. 

Jaqueline Leite

10 // Kunterbunt

Chame – ursprünglich ein Projekt des FIZ, das die ehemalige Mitarbeiterin Jaqueline

Leite im Nordosten von Brasilien als Informationszentrum gegen Frauenhandel 

und Sextourismus aufgebaut hat – feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. 

Jaqueline Leite blickt zurück auf die bewegte Geschichte dieses Projekts für Infor-

mation und politische Bewusstseinsarbeit und nach vorn auf Kommendes.
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Zehn Jahre Chame  
in Salvador da Bahía, Brasilien

Chame – Centro Humanitario de Apoio à Mulher 
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«Es ist wirklich eine Herausforde-
rung, eine Laudatio über eine Or-
ganisation zu halten, die sich seit
bald #$ Jahren für Frauen einsetzt,
die gehandelt und ausgebeutet
werden und jeder Form von Gewalt
ausgesetzt sind. 

Sie beraten Frauen, die unter
schwierigsten Umständen in der
Schweiz, in einem ihnen fremden
Land, leben. Diese Frauen sind
unter Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen in die Schweiz gekommen, sie
erleben Gewalt durch Menschen-
händler, sie werden gezwungen,
sich zu prostituieren, sie leben als
Sklavinnen in Haushalten, wo sie
ausgebeutet und missbraucht wer-
den oder sie sind gekaufte Ehe-
frauen, die sich den Wünschen des
Partners zu fügen haben. Sie erle-
ben Gewalt in den schlimmsten 
und unmenschlichsten Formen.
Niemand schützt sie. Wenn sie
durch die Polizei aufgegriffen wer-
den, stellt man sie an die Grenze,
denn sie sind ja illegale Aufenthal-
terinnen. In unseren Gesetzen exis-
tieren bis heute weder Opfer- noch
Zeugenschutz. Diese Frauen brau-

chen dringend unsere Hilfe, als
Opfer von Gewalt, bei aufenthalts-
rechtlichen Problemen und arbeits-
rechtlichen Unklarheiten. Sie ken-
nen meist niemanden ausser ihren
Peinigern und Ausbeutern, wenn
sie Glück haben, weist sie jemand –
ein Kunde vielleicht, der Mitleid hat
– auf Ihre Beratungsstelle hin, wo
sie auf ihre vielen Fragen eine Ant-
wort erhalten.

Die schweizerischen Behörden
versuchen den Frauenhandel mit
einer Verstärkung der Einwande-
rungskontrolle zu bekämpfen. Da-
bei werden die tatsächlichen Vor-
aussetzungen und die Lebensbe-
dingungen der Betroffenen in
keiner Art und Weise berücksich-
tigt. Und so ist es nicht verwunder-
lich, dass die schweizerische Ein-
wanderungspolitik in erster Linie
neue Notsituationen bewirkt, in-
dem die illegalen Beschäftigungs-
verhältnisse im Sex-, Haushalt- und
Reinigungsbereich zunehmen. Vie-
le Arbeitgeber greifen auf billige
Arbeitskräfte zurück, ohne ihnen
die arbeitsrechtlichen Sicherheiten
zuzugestehen. 

Der Bericht Innere Sicherheit
der Schweiz von #$$! weist darauf
hin, dass bis zu %$$$ Frauen jährlich
als Opfer von Frauenhändlern in die
Schweiz gelangen. Trotzdem wur-
den zwischen !""' und #$$! ledig-
lich #$ bis (% Anzeigen von Men-
schenhandel registriert. Eine seriö-
se Aufklärung braucht eine gute
Zusammenarbeit zwischen Polizei
und Opfer. Solange die Frauen über
keinen Schutz verfügen und von der

Ausweisung bedroht sind, sind sie
nicht in der Lage, mit der Polizei zu
kooperieren und gegen Täter aus-
zusagen. Es müsste so sein, dass
Frauen nach einer Anzeige und der
Zusammenarbeit mit der Polizei
nicht ausgewiesen werden.

Um die katastrophale Lage, in
die Frauen unfreiwillig gekommen
sind, zu verbessern, braucht es
auch Änderungen in der schweize-
rischen Gesetzgebung. Das FIZ hat
in den vergangenen Jahren mit Vor-
stössen auf der politischen Ebene
einiges erreicht. Sie waren es auch
immer, die mit Ihren Erfahrun-
gen Politikerinnen bei Gesetzes-
änderungen aufmerksam gemacht
haben, wie und wo man für die
Frauen die Rechtssituation verbes-
sern kann. Auch Ihre Arbeit in Gre-
mien ist enorm wertvoll. Sie haben
erkannt, dass das Engagement
innerhalb der Schweizer Grenzen
nicht reicht. Sie haben sich schon
sehr früh über die Grenzen hinaus
international vernetzt, mit Informa-
tions- und Präventionsarbeit. 

Es ist wirklich eine Herausforde-
rung, sich auf den Kampf gegen
diese Missstände einzulassen, neue
Lösungen einzubringen und zu for-
dern. Ich danke dem Fraueninfor-
mationszentrum, dass es sich die-
sen Herausforderungen stellt und
auch immer wieder Teilerfolge er-
zielt. Ganz herzlich gratuliere ich
zum Preis, den Sie heute erhalten,
Sie haben ihn verdient.»

Rosmarie Zapfl

Das FIZ erhielt den diesjährigen Ida Somazzi-Preis, der mit !" """ Franken dotiert ist. An der

Preisverleihung in Zürich nahmen rund #" Personen teil; durch den Abend führte Stiftungs-

rätin Doris Stump. Neben argentinischen Liedern genossen die Anwesenden auch die thai-

ländischen und brasilianischen Spezialitäten. Rosmarie Zapfl, Nationalrätin der CVP, hielt

die Laudatio; gerne geben wir Ihnen an dieser Stelle Ausschnitte aus ihrer Rede wieder. 

Festliche Verleihung 
des Ida Somazzi-Preises
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Regula Erazo und

Doris Stump bei

der Preisübergabe
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Ich möchte dem FIZ eine Spende zukommen lassen, bitte schicken Sie mir Unterlagen

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über das FIZ

Ich bestelle

Expl. der Dokumentation: «betrogen und verkauft. Frauenhandel in der Schweiz und an-

derswo». Die Dokumentation informiert über Ausmass und Formen von Frauenhandel

und forscht nach den gesellschaftlichen Bedingungen, welche diese Menschenrechts-

verletzung möglich machen. Sie erörtert die rechtlichen Grundlagen und lässt eine

Betroffene zu Wort kommen. Ebenso wird die Entwicklung von Frauenhandel in den 

letzten hundert Jahren aufgezeigt und ein Blick auf die politischen und gesellschaft-

lich notwendigen Antworten zur Bekämpfung von Frauenhandel geworfen. 

Preis: Fr. !#.– zzgl. Versandkosten

Name

Strasse

PLZ /Ort

Talon

Personelles und Betriebliches
Nach einer Organisationsentwicklung im letzten Jahr
haben wir nun eine betriebliche Umstrukturierung vor-
genommen. Neu ist, dass wir vermehrt ressortspezi-
fisch arbeiten; jedem Ressort steht eine Teamfrau als
Verantwortliche vor. Für die Beratung ist dies Eva Danzl,
für die Finanzen Marianne Schertenleib und für die 
Öffentlichkeitsarbeit Doro Winkler. Sie wird für ein Jahr
auch die neu geschaffene Aufgabe der internen Koor-
dination übernehmen. Ebenso haben wir eine Ad-
ministrationsstelle mit Telefoninformation geschaffen,
die mit Carminha Pereira ideal besetzt werden konnte. 

Als ihre Nachfolgerin für die Beratung portugie-
sisch sprechender Frauen konnten wir Aparecida
Ramos Pinto gewinnen. Sie studierte in Brasilien So-
ziologie, in der Schweiz arbeitete sie in verschiedenen
Migrantinnen- und Frauenprojekten, unter anderem
mit gewaltbetroffenen Frauen.

Für FIZ Makasi konnten wir Sara Donath gewinnen.
Seconda ungarischer Eltern, war sie in den vergange-
nen Jahren als Sozialarbeiterin tätig, zuletzt im Frauen-
haus Zürich. Sie bringt spezifisches Wissen und Erfah-
rung in der Begleitung von traumatisierten Frauen und
gewaltbetroffenen Migrantinnen mit, was für diese
Stelle ausserordentlich wichtig ist. 

Wir freuen uns über unsere zwei neuen Mitarbei-
terinnen, ihre Inputs und Ideen.

Ende September ging die befristete Anstellung von
Katja Schurter zu Ende. Wir danken ihr für die berei-
chernde und engagierte Mitarbeit in den vergangenen
zwei Jahren ganz herzlich. Sie war in den verschieden-

sten Bereichen des FIZ tätig und ermöglichte unter an-
derem durch ihr professionelles Fundraising den Start
von FIZ Makasi. Alles Gute wünschen wir ihr bei terre
des hommes schweiz, wo sie nun als Kampagnenkoor-
dinatorin arbeitet.

Vorstand
Nach drei Jahren Vorstandsarbeit – im letzten amtierte
sie als Co-Präsidentin – ist Lisbeth Herger an der Gene-
ralversammlung im Juni aus dem Vorstand des FIZ zu-
rückgetreten. Wir danken ihr herzlich für ihren grossen
Einsatz für das FIZ; sie hat die Entwicklungen der letz-
ten Jahre entscheidend mitgeprägt. Wieder in den Vor-
stand gewählt wurden Regula Erazo, Ana Maria Behn,
Marianne Hochuli, Carolina Cornejo, Susanne Birke und
Carola Reetz. Wir freuen uns auf die neue Struktur, die
eine engere Zusammenarbeit zwischen Team und Vor-
stand in den Ressorts bedeutet.

TV-Spots von UNDOC und FIZ
Das UNDOC – United Nations Office on Drugs and
Crime produziert TV-Spots, welche Opfer von Men-
schenhandel in verschiedenen Ländern ermutigen sol-
len, Schritte aus ihrer Notlage zu wagen. Das FIZ wurde
angefragt, für den Schweizer Spot als Stelle, welche
Opfer von Frauenhandel unterstützt, aufzutreten. Ent-
standen sind zwei (& Sekunden lange Spots, die mit we-
nigen Worten, aber in klarer Bildsprache Frauen zei-
gen, die ausbrechen und unsere Telefonnummer wäh-
len. Dem FIZ erwuchsen aus diesem Projekt keine
Kosten. Hoffentlich sehen Sie, wie auch die betroffenen
Frauen, den Spot auf dem einen oder anderen Sender.
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