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Liebe Leserin, lieber Leser

Im FIZ beraten wir viele von Gewalt betroffene Migrantinnen, die

den Verlust ihrer Aufenthaltsbewilligung riskieren, wenn sie sich

trennen oder scheiden lassen. Weder das geltende noch das neue

Ausländergesetz berücksichtigt ihre Situation und schützt sie vor der

Gewalt des Ehemannes. In fremdenpolizeilichen Entscheiden ist

immer selbstverständlicher von Missbrauch die Rede; den Migrantin-

nen wird die Eingehung einer Scheinehe beziehungsweise ein

«rechtsmissbräuchliches Festhalten an der Ehe» unterstellt. Hin-

gegen werden die Gründe für das Scheitern einer Ehe, zum Beispiel

die Gewalt seitens des Mannes, kaum berücksichtigt, wenn es um

die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung geht. Wegen dieser

Praxis müssen viele Migrantinnen die Schweiz verlassen, selbst wenn

sie noch nicht geschieden sind. Die Unterstellungen von Missbrauch

bedeuten für gewaltbetroffene Migrantinnen eine tiefe Kränkung.

Sie verstehen nicht, dass das Verhalten des gewalttätigen Eheman-

nes keine Konsequenzen hat, sondern dass sie als Opfer mit dem

Entzug der Aufenthaltsbewilligung bestraft und damit wie Täterin-

nen behandelt werden.  

In diesem Rundbrief möchten wir über die Hintergründe dieser all-

täglichen, verborgenen Dramen berichten. Fachfrauen, die seit 

Jahren zu den verschiedenen Aspekten von häuslicher Gewalt arbeiten

und sich für Verbesserungen einsetzen, thematisieren die rechtliche

Situation und die Praxis der Behörden. Fallbeispiele aus dem 

Beratungsalltag des FIZ veranschaulichen, was es für die betroffenen

Frauen heisst. 

Politisch hat sich das FIZ seit Jahren für eine wirkungsvolle Lö-

sung auf ausländerrechtlicher Ebene eingesetzt, leider ohne Erfolg:

Die Missbrauchsvorwürfe und Scheinehedebatten verstellen den

Blick auf die Frauen, die betroffen sind. 

Eine Handlungsmöglichkeit steht uns allen noch offen: Voraus-

sichtlich im September können wir über das Asyl- und das Ausländer-

gesetz abstimmen und die beiden fremdenfeindlichen Vorlagen 

bachab schicken. 

Ein Rückblick auf unsere Jubiläumsversteigerung und ein Aus-

blick auf unsere Weiterbildungsveranstaltung gibt Einblick in weite-

re Aspekte unserer Arbeit. 

Wir wünschen Ihnen allen einen farbigen Frühling und eine an-

regende Lektüre.

Doro Winkler und Marianne Schertenleib
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Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt 
1996 entstanden zuerst in Zürich und in Basel Inter-

ventionsprojekte gegen häusliche Gewalt. Orientie-

rung bot dabei das Modell DAIP (Domestic Abuse Inter-

vention Project) aus Duluth (USA), das Gewalt in Ehe

und Partnerschaft seit Beginn der 80er-Jahre mittels 

koordinierter Intervention und behördlicher Koopera-

tion erfolgreich angeht. In mehreren Kantonen, etwa in

AG, BE, BL, GR, LU, NE, SG und TG, sind in den letzten

Jahren weitere Interventionsstellen und -projekte ein-

gerichtet worden. Langfristig werden folgende Ziele

angestrebt: die Sicherheit und den Schutz von gefähr-

deten Personen, in der Regel Frauen, erhöhen; die Ge-

fährder, meistens Männer, zur Rechenschaft ziehen; 

die institutionellen Interventionen verbessern und die

Öffentlichkeit für die häusliche Gewalt gegen Frauen

sensibilisieren. 

Gesetzesänderungen auf Bundesebene
Seit dem 1. April 2004 ist eine Änderung des Strafge-

setzes in Kraft 2, wonach mehrere Delikte im Bereich

häuslicher Gewalt nicht mehr Antrags-, sondern Offizi-

aldelikte sind: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung

in der Ehe, Drohung, einfache Körperverletzung und

wiederholte Tätlichkeiten. Ebenso ist zurzeit ein Ge-

waltschutzgesetz in Diskussion 3, welches die polizei-

liche Wegweisung – also ein kurzfristig greifendes In-

strument auf kantonaler Ebene – durch zivilrechtliche

längerfristige Schutzmassnahmen ergänzen soll. Diese

gesetzlichen Neuerungen verdeutlichen, dass häusli-

che Gewalt nicht länger toleriert wird.

Neuste gesetzliche Entwicklungen 
in den Kantonen 
Die Wegweisung von gewalttätigen Personen aus der

Wohnung und das Rückkehr- beziehungsweise Annä-

herungsverbot wurden 2003 in den Kantonen St.Gallen

und Appenzell AR eingeführt. Unterdessen sind sie in di-

versen anderen Kantonen ebenfalls in die Polizeigeset-

ze aufgenommen worden oder deren Aufnahme ist in

Bearbeitung.4 Wichtig dabei sind die flankierenden

Massnahmen im Bereich der Opfer- und Täterberatung.

Der ausländerrechtliche Status als Risikofaktor 
«Heute haben Migrantinnen oft nur die Wahl zwischen

zwei Katastrophen: Sie kehren zurück zum gewalttäti-

gen Mann. Oder sie leiten eine Scheidung ein und ris-

kieren damit, ihr Aufenthaltsrecht und ihre Kinder zu

Migrantinnen sind bei häuslicher Gewalt
besonders zu schützen!

Häusliche Gewalt ist weltweit die grösste Menschenrechtsverletzung an Frauen und eine

der häufigsten Todesursachen! Heute ist häusliche Gewalt keine Privatsache mehr; der

Staat nimmt seine Rolle als Garant der Sicherheit mehr und mehr auch im Privatbereich

wahr, unter anderem durch kantonale Interventionsstellen und neue Gesetze. Für Mi-

grantinnen aus Nicht-EU/EFTA-Ländern braucht es mehr. Möglichkeiten wären vorhanden.1

1 Dieser Artikel er-
schien erstmals im
Frauenfragen
1/2005, S. 38 ff.,
und wurde für den
vorliegenden
Rundbrief von den
Autorinnen über-
arbeitet und ge-
kürzt.

2 Basierend auf der
parlamentarischen
Initiative von 
Alt-Nationalrätin
Margrith von 
Felten von 1996

3 Aufgrund der par-
lamentarischen 
Initiative von Natio-
nalrätin Ruth Gaby
Vermot-Mangold

4 Übersicht Kantone:
Sie ist auf der 
Homepage der
Fachstelle gegen
Gewalt
www.against-vio-
lence.ch unter
«Politik und Recht:
Kantone» abrufbar.



verlieren.» 5 Deshalb verlangte Nationalrätin Christine

Goll 1996 mit ihrer parlamentarischen Initiative die Ein-

führung eines eigenständigen und zivilstandsunab-

hängigen Arbeits- und Bleiberechts für Migrantinnen.

Frauen mit dem Aufenthaltsgrund «Verbleib beim Ehe-

mann» sollte es dadurch ermöglicht werden, sich vom

Gefährder zu trennen, ohne gleichzeitig damit rechnen

zu müssen, aus der Schweiz weggewiesen zu werden.

Ihr ausländerrechtlicher Status sollte also nicht mehr

(struktureller) Risiko- und Stressfaktor sein, kein Grund

mehr, in der Abhängigkeit des gewalttätigen Partners

ausharren zu müssen. Nach geltendem Recht muss be-

kanntlich eine Ehe fünf Jahre gedauert haben, damit

eine eigenständige Aufenthaltsregelung erteilt werden

kann. Besser dran sind heute Bürgerinnen eines EU-

oder EFTA-Landes. Sie dürfen sich, unabhängig von

ihrem Zivilstand, im Rahmen des Freizügigkeitsabkom-

mens in der Schweiz aufhalten. Die Anliegen der par-

lamentarischen Initiative Goll wurden im Rahmen des

neuen Ausländergesetzes mit beraten. Doch es zeich-

net sich statt einer Verbesserung eine Verschärfung der

Rahmenbedingungen für alle Migrantinnen ab. 6

Massnahmen auf kantonaler Ebene 
und ihre Auswirkungen auf Migrantinnen 
Alle kantonalen Interventionsstellen und -projekte ge-

gen häusliche Gewalt haben sowohl die MigrantInnen-

projekte als auch die Migrationsbehörden in ihren 

Kooperationsprozess eingebunden mit dem Ziel, die

speziell schwierige Situation von gewaltbetroffenen

Personen – vor allem denjenigen aus so genannten

Drittländern (Nicht-EU/EFTA-Länder) – zu verbessern. 

Bei der Beurteilung, ob eine Aufenthaltsbewilli-

gung nach Auflösung der Ehe verlängert werden soll,

wird einerseits die Weisung des Bundesamtes für Aus-

länderfragen Nr. 644 «Verlängerung der Aufenthaltsbe-

willigung nach Auflösung der Ehe oder ehelichen Ge-

meinschaft» beachtet, wonach die Aufenthaltsbewil-

ligung unter gewissen Bedingungen, namentlich um

Härtefälle zu vermeiden, verlängert werden kann. Die

Weisung besagt unter anderem: «Zu berücksichtigen

sind ferner die Umstände, die zur Auflösung der Ehe

oder ehelichen Gemeinschaft geführt haben. Steht fest,

dass der im Familiennachzug zugelassenen Person eine

Fortführung der ehelichen Beziehung, namentlich weil

sie misshandelt worden ist, nicht länger zugemutet

werden kann, ist dies beim Entscheid besonders in

Rechnung zu stellen.» Die kantonalen Migrationsämter

entscheiden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

und der Verträge mit dem Ausland – gestützt auf Art. 4

des ANAG – nach freiem pflichtgemässem Ermessen.

Werden die Unzumutbarkeit der Wiederaufnahme des

ehelichen Zusammenlebens sowie die Unzumutbarkeit

der Rückkehr in die Heimat geltend gemacht, wird die

Bewilligung des weiteren Aufenthalts – vor Ablauf der

fünf Jahre ehelichen Zusammenlebens – unter folgen-

den Kriterien geprüft: 

Dauer der Anwesenheit, persönliche Beziehung zur

Schweiz und zur Heimat, berufliche Integration, per-

sönliches Verhalten, allgemeiner Integrationsgrad,

Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage.

In Basel-Stadt ist seit 2001 eine Juristin der Dienste

des Sicherheitsdepartements (ehemalige Fremdenpoli-

zei) Ansprechperson für gewaltbetroffene Migrantin-

nen beziehungsweise für deren Beraterinnen oder An-

wälte. Ein Umdenken hat stattgefunden. Aber zurzeit

wird ein gleichlautendes Integrationsgesetz in den Par-

lamenten von Basel-Stadt und Baselland beraten, wel-

ches die Integration der Migrationsbevölkerung för-

dern will, jedoch einen sehr problematischen Artikel 5

enthält, der die Verlängerung der Aufenthaltsbewilli-

gung vom erfolgreichen Besuch eines Sprachkurses ab-

hängig macht. Einmal mehr trifft diese Bestimmung

nur die MigrantInnen aus Nicht-EU/EFTA-Ländern und

ist somit diskriminierend. Ausserdem öffnet diese Be-

stimmung der Willkür der Behörden Tür und Tor.

Neuenburg hat als erster Kanton im Juni 2004 ein

Gewaltschutzgesetz in Kraft gesetzt. Dazu gehören

auch Richtlinien betreffend gewaltbetroffene Migran-

tInnen. Das Büro des Migrationsdelegierten – und ge-

gebenenfalls auch das Gleichstellungsbüro – soll beim

Entscheid über die Verlängerung der Aufenthaltsbe-

willigung beigezogen werden. 7

Fazit und Ausblick 
Opfer von häuslicher Gewalt sind Schweizerinnen wie

Migrantinnen. Die Verhinderung von häuslicher Gewalt

ist wichtigstes Ziel der schweizerischen Interventions-

stellen und -projekte gegen häusliche Gewalt. Gewalt-

handlungen dürfen nicht toleriert werden, sie müs-

sen geächtet und geahndet werden. «Wer schloht, dä

goht!».8 Für gewaltbetroffene Migrantinnen mit ab-

hängigem Aufenthaltsstatus braucht dies aber beson-

dere Anstrengungen. 

Marlene Eggenberger 9 und Karin Haeberli 10

4 // Thema

5 IST-Info Dezember

2004: Zitat aus 

Referat von Silvia

Häfeli-Lazo, Mit-

arbeiterin von Vio-

letta, Frauenhaus

für Migrantinnen in

Zürich, anlässlich

des AGAVA-Kongres-

ses vom 19.11.2004

zu häuslicher Ge-

walt und Migration.

6 Vgl. den Artikel 

von Carola Reetz in 

diesem Rundbrief

und die Rubrik 

Portavoz.

7 Seit 8. März 2005

besteht die web-

site, die vom Büro

des Migrations-

delegierten und

dem Gleichstel-

lungsbüro gemein-

sam betreut wird.

http://www.ne.ch

unter migration 

intégration / inté-

gration et lutte

contre le racisme /

migrations fé-

minines.

8 Slogan zu Weg-

weisung und Rück-

kehrverbot im 

Rahmen des revi-

dierten St.Galler

Polizeigesetzes.

9 Leiterin der Inter-

ventionsstelle

gegen häusliche

Gewalt des 

Kantons Zürich.

10 Co-Leiterin von

«Halt Gewalt» –

Interventionsstelle

gegen häusliche

Gewalt Basel-Stadt.
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Wer schlägt, bleibt
– zur rechtlichen Situation der von Gewalt betroffenen Migrantinnen aus Nicht-EU-Staaten 

Diese rechtliche Folge trifft Migrantinnen aus Nicht-

EU/EFTA-Staaten, die erst seit relativ kurzer Zeit hier

sind und deren Aufenthaltsrecht an das eheliche 

Zusammenleben geknüpft ist. Sie haben nur die Wahl

zwischen dem Verbleib beim gewalttätigen Ehemann

oder der Rückkehr ins Heimatland. Es ist eine traurige

Tatsache, dass strafprozessuale Mittel, Gewaltschutz-

gesetze und flankierende Massnahmen zwar recht gut

zu greifen beginnen, was die kurz- und mittelfristige 

Sicherheit von gewaltbetroffenen Frauen anbelangt,

diese hingegen letztlich völlig versagen, sobald es um

Migrantinnen mit abhängigem oder anderweitig unge-

festigtem Aufenthaltsstatus geht. Diese Frauen müssen

damit rechnen, dass ihre Bewilligung nicht mehr ver-

längert wird oder sie gar ausgewiesen werden. Warum

ist das so?

Opferschutz und Migrationspolitik
Gewaltschutzmassnahmen sind Teil des Polizei- und/

oder Strafrechts, allenfalls des Zivilrechts, und entfal-

ten auch nur dort ihre Wirkung; im Bereich des Aus-

länderInnenrechts stossen sie aber an ihre Grenze. Die

gewaltbetroffene Frau wird zwar durch strafrechtliche

Massnahmen gegen den Täter (Verhaftung, U-Haft, Auf-

lagen, Kontaktverbot, Strafverfügung/Urteil) meist wir-

kungsvoll vor einer Fortsetzung der Gewalt geschützt,

bekommt auch in einem eherechtlichen Verfahren zum

Beispiel Wohnung und Unterhalt zugesprochen, muss

aber über kurz oder lang das Land verlassen, weil sie

nun nicht mehr mit dem Ehemann zusammenlebt.

Aus gewaltpräventivem Blickwinkel ist diese Rechts-

lage absolut kontraproduktiv, weil nicht wenige Frauen

in (unter Umständen lebensbedrohlichen) Gewaltsitu-

ationen ausharren, um die Verlängerung ihrer Aufent-

haltsbewilligung oder den Erwerb einer Niederlas-

sungsbewilligung nicht zu gefährden. Die Aussicht auf

eine Rückweisung in eine völlig unklare bis hoffnungs-

lose Situation erscheint mancher dieser Frauen schlim-

mer als das weitere Ausharren beim Täter. Denn viele

Frauen würden familiäre Ächtung, Isolation und Ehr-

verlust erleiden und im Heimatland in eine völlig de-

solate psychosoziale und ökonomische Lage geraten,

wenn sie sich von ihrem Mann trennten. Die linke Hand

des Gesetzgebers will offensichtlich nicht wissen, was

die rechte Hand tut, die zahlreiche Frauen nachgerade

dazu zwingt, beim gewalttätigen Ehemann zu bleiben.

Laufende Gewaltschutzprogramme werden unter dem griffigen Slogan «wer schloht, dä

goht» (aus der gemeinsamen Wohnung) geführt. Deshalb mag der gewählte Titel pole-

misch klingen. Wer jedoch näher hinschaut, muss tatsächlich feststellen, dass häufig nicht

die Schlagenden, sondern die Geschlagenen weggehen müssen, nämlich weg aus dem

Land, auch wenn sie zunächst in der Wohnung bleiben durften.11

11 Gekürzte Version
des gleichnamigen
Artikels in Frauen-
fragen 1/2005, 
S. 29 ff.
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Die geltende Rechtslage 
Ob Migrantinnen ein selbstständiges oder abhängiges

Aufenthaltsrecht haben, hängt einerseits von ihrer Na-

tionalität, andererseits vom Aufenthaltsstatus ihrer Ehe-

männer/Partner ab.

Frauen aus EU/EFTA-Staaten haben im Falle einer

Trennung oder Scheidung vom Schweizer oder in der

Schweiz aufenthaltsberechtigten Ehemann nichts zu

befürchten. Ihnen ist aufgrund des Personenfreizü-

gigkeitsabkommens (PFA) eine Aufenthaltsbewilligung

auch dann sicher, wenn sie (zunächst) nicht erwerbs-

tätig sind. Sie haben ein selbstständiges Aufenthalts-

recht, unabhängig vom Bestand einer Ehe.

Frauen aus Nicht-EU/EFTA-Staaten hingegen haben

eine Aufenthaltsbewilligung, die als einzigen Grund

den Verbleib beim Ehemann vorsieht, was auch im Aus-

weis so vermerkt wird. Ihr weiterer Aufenthalt nach

Trennung oder gar Scheidung vom Ehemann ist einer-

seits davon abhängig, welchen Aufenthaltsstatus der

Ehemann besitzt, andererseits davon, wie lange die Ehe

in der Schweiz bereits gedauert hat.

Aufenthalt in der Trennung 
und nach der Scheidung 
Der Anspruch der Ehefrau eines Schweizer-, EU- oder

EFTA-Bürgers auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilli-

gung bei Trennung ist unbedingt gegeben, weil dieser

Anspruch einzig voraussetzt, dass formal eine Ehe be-

steht. Die Ehe muss weder intakt sein noch tatsächlich

gelebt werden, ohnehin müssen die Ehegatten nicht

zusammenwohnen. Diese Ehefrauen können den ge-

meinsamen ehelichen Wohnsitz aufgeben, ohne un-

mittelbar aufenthaltsrechtliche Konsequenzen befürch-

ten zu müssen. Allerdings läuft ab Trennungsdatum die

zweijährige Frist für die Scheidungsklage, so dass bei

einer Ehe, die zum Zeitpunkt der Trennung weniger als

ein Jahr gedauert hat, die Aufenthaltsbewilligung spä-

ter doch gefährdet ist.

Die Ehefrau eines Ausländers mit C- oder B-Bewilli-

gung hat keinen Rechtsanspruch auf Verlängerung der

Aufenthaltsbewilligung, das heisst die Migrationsbe-

hörde entscheidet nach Ermessen. Ist die Frau noch

keine fünf Jahre in der Schweiz verheiratet, hat sie – je

nach Kanton – schlechte Aussichten auf Verlängerung

der Aufenthaltsbewilligung. Im Kanton Zürich gibt es

beispielsweise die «Drei-Jahre-Praxis», wonach bei un-

ter dreijähriger Ehedauer in der Schweiz die Aufent-

haltsbewilligung in der Regel nicht verlängert wird,

nach drei Jahren in der Regel schon. 12

Gewaltbetroffene Frauen müssen daher in der Pra-

xis die Tatsache einer Trennung verschleiern, denn so-

bald die Behörde von der Trennung erfährt und die Ehe

noch keine drei Jahre gedauert hat, muss die Ehefrau

den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs fürchten. Wenn

die Frau die eheliche Wohnung verlässt, sich aber nicht

offiziell abmeldet, umschifft sie das Problem, wenigs-

tens so lange, bis die Aufenthaltsbewilligung verlän-

gert werden muss. Wenn sie sich aber zum Beispiel 

im Eheschutzverfahren das Recht erstreitet, in der ehe-

lichen Wohnung zu bleiben, wird sich ihr Mann ab-

melden (müssen). Da dieser auch Ausländer ist, bleibt

den Migrationsbehörden die Trennung nicht verbor-

gen. Was folgt daraus? Um ihr Aufenthaltsrecht nicht

zu gefährden, wird die geschlagene Frau die Wohnung

(inoffiziell) verlassen, der schlagende Mann bleibt.

Für alle Migrantinnen aus so genannten Drittstaa-

ten gilt bei einer Scheidung die bereits erwähnte Drei-

Jahre-Praxis. Wer zum Zeitpunkt der Rechtskraft des

Scheidungsurteils weniger lang in der Schweiz verhei-

ratet gewesen war, hat kaum Chancen, die Aufent-

haltsbewilligung zu behalten.

Die Figur des Rechtsmissbrauchs
Was passiert, wenn die Behörden von der Trennung er-

fahren? Bei kurzer Ehedauer und bereits mehrmonati-

ger Trennung erheben die Behörden regelmässig den

Vorwurf des Rechtsmissbrauchs. Dem Vorwurf des

rechtsmissbräuchlichen Festhaltens an einer «sinnent-

leerten» Ehe setzt sich die Frau immer dann aus, wenn

die Ehe weniger als drei Jahre gedauert hat und der 

Behörde die Wiedervereinigung der Eheleute als un-

wahrscheinlich erscheint, weil zum Beispiel der Ehe-

mann unbedingt die Scheidung will und dies gegen-

über der Behörde auch so deklariert. 

12 In anderen Kanto-
nen dauert die
Frist 4 Jahre (AG)
bzw. 5 Jahre (SG).
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Das Bundesgericht entschied zwar, dass nur eine

genaue Abklärung des Einzelfalles ergebe, ob es der

Ehefrau ausschliesslich um die Absicherung des Auf-

enthaltes gehe oder bei ihr noch ein Ehewillen vor-

handen sei.

Diese Rechtsprechung zwang die Ehefrau allerdings

dazu, den persönlichen Kontakt zu ihrem Ehemann

trotz Trennung aufrechtzuerhalten, um nicht den An-

schein zu erwecken, dass es ihr nur um den Aufenthalt

gehe. In Fällen von Gewaltausübung ist dies für die Frau

unter Umständen nicht nur gefährlich, sondern leuch-

tet der Behörde angesichts der Unsinnigkeit und Er-

folglosigkeit des Kontaktsuchens zu einem gewalttäti-

gen scheidungswilligen Ehemann auch nicht ein. Im

Gegenteil: Die Behörde argumentiert sofort, die Ehe sei

bei dieser Sachlage ohnehin sinnentleert, und es dür-

fe nicht mehr mit einer Wiedervereinigung gerechnet

werden, weshalb ein Festhalten an der Ehe nur noch als

rechtsmissbräuchlich betrachtet werden könne. Und

schon sitzt die gewaltbetroffene Migrantin wieder in

der Falle. 

Faktische Beweislastumkehr und ihre Folgen
Da die Behörde einen angeblichen Rechtsmissbrauch

nur behauptet und darauf gestützt einen Rechtsan-

spruch entzieht, liegt faktisch eine unzulässige Be-

weislastumkehr vor: Statt dass die Behörde der Frau

den Rechtsmissbrauch schlüssig nachweist, muss die

Frau der Behörde plausibel machen, dass sie nicht nur

aus ausländerrechtlichen Motiven an der Ehe festhält.

Letztlich ist dies aber ein Ding der Unmöglichkeit, da

es sich ausschliesslich um innere Tatsachen handelt. 

Zudem wird der Ausländerausweis der Frau nicht

mehr verlängert, sie verfügt statt dessen – sofern sie

diesen Entscheid angefochten hat – nur noch über den

Bescheid der Rechtsmittelinstanz, wonach ihr der wei-

tere Aufenthalt in der Schweiz bis zum rechtskräfti-

gen Abschluss des Rechtsmittelverfahrens gestattet

sei. Jeder potenzielle Arbeitgeber realisiert ihre pre-

käre Lage sofort; sie wird grosse Schwierigkeiten ha-

ben, eine Stelle zu finden. Dies wiederum erschwert es

der Frau massiv, sich eine stabile wirtschaftliche Selbst-

ständigkeit zu erarbeiten, die für den Ermessensent-

scheid der Behörden über ihren weiteren Aufenthalt so

zentral ist. 

Bekommt sie ihre Niederlassungsbewilligung?
Nun gibt es Frauen, bei denen eine Trennung erst kurz

vor Ablauf der Fünfjahresfrist für die Entstehung des

Rechtsanspruches auf eine Niederlassungsbewilligung

erfolgt, sodass sie sich eine reelle Chance ausrechnen,

diese noch zu erhalten. Leider gehen die Behörden

auch hier davon aus, dass nicht – wie es in Auslegung

des Gesetzeswortlauts richtig wäre – einzig die Rechts-

kraft des Scheidungsurteils massgebend für die Entste-

hung des Anspruches ist, sondern die Frage, ob das

Festhalten an der Ehe als rechtsmissbräuchlich er-

scheint. Diese Sichtweise wird sogar retrospektiv ein-

genommen, wenn sich zum Beispiel ein Ehepaar ein

halbes Jahr nach Erteilung der Niederlassungsbewilli-

gung an die Ehefrau trennt. Den gewaltbetroffenen

Frauen muss also gesagt werden, dass selbst nach fünf-

jährigem Aufenthalt ihr (notabene bereits entstande-

ner) Rechtsanspruch auf Erteilung der Niederlassungs-

bewilligung keinesfalls gesichert ist und Vorkehrungen

getroffen werden müssen, damit nicht der Eindruck des

Rechtsmissbrauchs entsteht.

Frau Sousa13 aus Brasilien 
Frau Sousa ist heute 62 Jahre alt, gelernte Schnei-

derin und hat zwei erwachsene Kinder. Der Sohn

lebt mit seiner Familie in Frankreich und die Toch-

ter in Brasilien. Anfang 2004 lernte sie während

eines Besuchs bei einer Bekannten in der Schweiz

einen netten Schweizer kennen, einen Nachbarn

ihrer Freundin, pensioniert und seit mehreren Jah-

ren verwitwet. Die beiden waren sich sofort sym-

pathisch und kamen sich schnell näher. Nach der

Rückkehr von Frau Sousa telefonierten sie jede

Woche zusammen, und drei Monate später bat

Herr Müller sie um die Ehe. Frau Sousa organisier-

te die Papiere, gab ihr Nähatelier auf, vermietete

ihre kleine Wohnung und kam zu Herrn Müller in

die Schweiz. Frau Sousa war sehr glücklich. Bereits

kurze Zeit nach der Heirat zeigte der nette Herr

Müller jedoch ganz andere Seiten: Er verbot ihr,

einen Deutschkurs zu besuchen und sich mit ihrer

Freundin zu treffen. Frau Sousa durfte nur für kur-

ze Einkäufe alleine aus dem Haus. Sie war sich je-

doch ein selbstständiges Leben gewöhnt, und als

sie sich gegen den Ehemann wehrte, schlug er sie.

Er schloss die Schränke in der Wohnung ab, zählte

das Haushaltsgeld auf den Rappen genau ab und

kontrollierte die Einkäufe. Er sperrte sie zeitweilig

zu Hause ein und gab ihr kein Essen. Als Frau Sousa

Näharbeiten von Bekannten annahm, um etwas

Geld zu verdienen, drohte er erneut mit Schlägen.

Zehn Monate nach der Heirat hielt Frau Sousa die

Situation nicht länger aus und suchte verzweifelt

Hilfe. Eine brasilianische Bekannte brachte sie zum

FIZ. Auf sein Drängen kehrte sie zum Ehemann zu-

rück. Doch er fing wieder mit Schlägen und Psycho-

terror an. Ein Jahr nach der Heirat eskalierte die 

Situation, der Ehemann bedrohte sie im Streit mit

einem Messer. Frau Sousa rief die Polizei und such-

te Zuflucht im Frauenhaus. Als sie ihrem Ehemann

klarmachte, dass sie nicht zu ihm zurückkehren

wolle, reichte er sofort die Scheidung ein. Darauf-

hin verweigerte das Migrationsamt die Verlänge-

rung ihrer Jahresaufenthaltsbewilligung, da sich

das Ehepaar bereits nach einem Jahr getrennt

hatte. Frau Sousa wehrte sich dagegen. Ihr Rekurs

ist noch hängig. 

Bearbeitung: M. Schertenleib

13 Name geändert
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Die Rechtslage nach dem Entwurf 
des neuen AusländerInnengesetzes (AuG)
Im Entwurf des neuen AuG ist sogar eine Verschärfung

gegenüber dem geltenden Recht vorgesehen: Für 

Ausländerinnen (aus Nicht-EU/EFTA-Staaten), die mit

Schweizer-, EU- oder EFTA-Bürgern oder mit Auslän-

dern mit C-Bewilligung verheiratet sind, soll neu das 

Zusammenwohnen Voraussetzung für das Aufenthalts-

recht der Ehegattin sein. Das Getrenntleben ist einzig

erlaubt, wenn dafür erstens wichtige Gründe genannt

werden und zweitens die Familiengemeinschaft weiter-

hin besteht. Gemäss Bundesrat Blocher, der im Stände-

rat eine Erklärung abgab, bestehe das Aufenthaltsrecht

der Ehegattin bei vorübergehender Trennung wegen

ehelicher Gewalt weiterhin. Doch bei definitiver Tren-

nung müsse geprüft werden, ob es sich um einen

schwer wiegenden Härtefall handle, wenn zum Beispiel

die soziale Eingliederung im Herkunftsland als gefähr-

det erscheine. Das bedeutet, dass die Latte für den Här-

tefall hoch gelegt werden wird und die Wegweisung

damit zum Regelfall, ganz abgesehen von Beweispro-

blemen im Bereich der mutmasslichen Folgen einer

Rückkehr ins Heimatland.

Rechtspolitische Forderungen
Das neue AuG ist im Hinblick auf die Situation gewalt-

betroffener Frauen aussereuropäischer Herkunft unbe-

friedigend; folgende Punkte sollten in eine Neurege-

lung aufgenommen werden:

– zivilstandsunabhängiges Aufenthaltsrecht für alle

Migrantinnen im Familiennachzug, auch für die Zeit

nach Trennung/Scheidung;

– kein zwingendes Zusammenleben mit dem Ehe-

mann;

– Härtefallregelungen für Gewaltfälle (häusliche Ge-

walt, Menschenhandel);

– Aufenthaltsrecht auch für illegalisierte Migrantin-

nen, zumindest für die Dauer eines zivil- oder straf-

rechtlichen Verfahrens, in dem sie Partei sind, und

auch darüber hinaus, wenn sie während ihres Auf-

enthalts in der Schweiz traumatisiert wurden und im

Heimatland Nachteile zu befürchten haben;

– Beweislast bei der Behörde, wenn diese den An-

spruch auf Aufenthalt verweigern will (zum Beispiel

mit dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs);

– Fürsorgeabhängigkeit von gewaltbetroffenen oder

sonst abhängigen Frauen darf kein Kriterium für den

Widerruf der Bewilligung oder die Wegweisung sein;

– Weiterbildung der Behörden zum Thema Gewalt

gegen Frauen und Frauenhandel;

– Einrichtung spezialisierter Fachstellen innerhalb der

Behörden.

Carola Reetz

lic.iur., Rechtsanwältin, Vorstand FIZ

Frau Ivanova 14 aus Russland
Frau Ivanova heiratete Ende der 90er-Jahre einen

Schweizer und lebte mit ihm und ihrem Kind aus

erster Ehe in der Schweiz. Schon kurz nach der Hei-

rat wurde ihr Mann gegen sie und ihren Sohn ge-

walttätig, liess Mutter und Sohn monatelang ohne

Decken auf dem kalten Boden schlafen und demü-

tigte sie auf vielfältige Weise: Er gab ihnen kein

Geld, um Lebensmittel zu kaufen, und verbot ihr

den Besuch eines Deutschkurses. Immer wieder

betonte er seine Macht, sie und ihr Kind ausweisen

zu lassen, falls sie sich seinen Anordnungen wider-

setzten. Frau Ivanova versuchte lange, durch Ver-

ständnis und Anpassung ihre Ehe zu retten. Erst die

zunehmende Gewalt gegen ihren Sohn bewegte

sie, wegzugehen. Der Ehemann reichte umgehend

die Scheidung ein, Frau Ivanovas Situation wurde

vom zuständigen Kanton nicht als Härtefall aner-

kannt. Heute sind Frau Ivanova und ihr Sohn wie-

der in Russland. Der Mann ist wieder verheiratet,

diesmal mit einer Frau aus Thailand. Und er ist

immer noch gewalttätig. 

Diese Situation ist exemplarisch für viele Mi-

grantinnen, die beim FIZ Beratung suchen. Ist es

tatsächlich im öffentlichen Interesse, dass Frau Iva-

nova ihre Existenz in der Schweiz aufgeben muss,

weil sie sich und ihr Kind schützen möchte?

Bearbeitung: D. Winkler

14 Name geändert
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Bern, 20. März 2006

Initiative Goll: Offener Brief an den Ständerat

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es ist eine Tatsache, dass viele Frauen von körperlicher,

psychischer und/oder sexueller Gewalt durch ihre Ehe-

männer oder Partner betroffen sind, sowohl einhei-

mische Frauen wie auch Migrantinnen. Es ist bekannt,

dass das Weggehen aus einer Misshandlungsbeziehung

ein schwieriger und schmerzhafter Prozess für alle

Frauen ist, der viel Mut und Kraft erfordert. Solange

aber ein Gesetz besteht, das einen Teil der Frauen an ge-

walttätige Männer geradezu bindet, bleibt das Reden

von Gleichberechtigung, von Integrität und Würde

auch im Jahr 10 des Gleichstellungsgesetzes leer.

Es ist nie im Sinne des Gesetzgebers gewesen, ge-

walttätige Ehemänner zu begünstigen und Frauen als

Opfer von Gewalt nach ihrer Trennung/Scheidung mit

dem Verlust des Aufenthaltsrechts zu bestrafen, doch

leider ist dies heute die Realität. 

In der Schweiz wurden in den letzten Jahren ver-

mehrt Interventionsprojekte und Gesetzesänderungen

geschaffen, um die Opfer besser zu schützen und Ge-

walt ausübende Personen zur Rechenschaft zu ziehen.

Für Migrantinnen aus Ländern ausserhalb des EU/EFTA-

Bereichs genügen diese Gesetzesänderungen jedoch

nicht. Nach wie vor riskieren sie ihre Aufenthaltsbewil-

ligung, wenn sie sich vom gewalttätigen Ehepartner

trennen respektive scheiden lassen wollen. Für diese

Migrantinnen bleiben die kantonalen Gewaltschutzge-

setze wirkungslos, wenn nicht national im Ausländer-

gesetz die Forderungen der Initiative Goll umgesetzt

werden.

Um Gewalt gegen Frauen effektiv zu bekämpfen,

sollte ein Aufenthaltsrecht bei aufgelöster Ehe auf 

Gesetzesebene verankert werden. Damit verlieren ge-

walttätige Ehemänner das Druckmittel, das ihnen heute

zur Verfügung steht und das sie gegen ihre Ehefrauen

einsetzen.

Der Bundesrat hatte in seinen Stellungnahmen zur

parlamentarischen Initiative «Rechte für Migrantinnen»

wiederholt darauf verwiesen, die Anliegen der parla-

mentarischen Initiative würden im übergeordneten

Rahmen der Totalrevision des ANAG berücksichtigt.

Dem ist leider nicht so. Im Gegenteil.

Gemäss dem neuen Ausländergesetz AuG wird nach

3 Jahren der Aufenthaltsstatus vom Zivilstand unab-

hängig. Das Problem tritt auf, wenn eine Frau, die 

kürzer verheiratet ist, im Frauenhaus Schutz sucht und

die Mitarbeiterinnen ihr sagen müssen, sie müsste

sich nochmals ein paar Jahre schlagen lassen oder sie

würde weggewiesen. Es geht um die unmögliche Situ-

ation von Frauen, die weiterhin bei ihren gewalttätigen

Gatten bleiben, um nicht unter unzumutbaren Um-

ständen ausreisen zu müssen. 

Eine solche Art der gesetzlichen Regelung bestraft

die Opfer von Gewalttaten. Das darf nicht sein. Deshalb

ist die parlamentarische Initiative nach wie vor aktuell,

und wir bitten Sie, sie zu unterstützen. Das heisst: Ver-

zicht auf das Erfordernis des gemeinsamen Haushalts

und Weiterbestand des Aufenthaltsrechts nach Auflö-

sung der Ehe für gewaltbetroffene Migrantinnen. 

Wir bitten Sie, in der kommenden Debatte des Stän-

derates an der Initiative «Rechte für Migrantinnen»

festzuhalten. Sie setzen damit ein Zeichen gegen häus-

liche Gewalt und ermöglichen ausländischen Opfern

von häuslicher Gewalt eine Lebensperspektive.

Mit freundlichen Grüssen

Anne-Catherine Menéthrey, Plattform Sans-Papiers

Vania Alleva, Migrationskommission SGB

Doro Winkler, Arbeitsgruppe Verbleib beim Ehemann

Am 23. März 2006 hat der Ständerat entschieden, auf

die Vorlage nicht mehr einzutreten. Da angeblich

«etwa die Hälfte bis zu zwei Dritteln der Anliegen»

der Initiative ins neue Ausländergesetz eingeflossen

seien, so der zuständige Bundesrat. Dies ist leider

nicht wahr; es besteht kein ausländerrechtlicher

Schutz für gewaltbetroffene Migrantinnen. 

Das bittere Ende 
eines 10-jährigen Kampfes

1996 forderte Nationalrätin Christine Goll ein zivilstandsunabhängiges

Aufenthaltsrecht für von Gewalt betroffene Migrantinnen. Nach zehn

Jahren ist dieses Begehren in letzter Instanz vom Ständerat beerdigt wor-

den. Eine jahrelange Lobbyarbeit ist damit erfolglos geblieben; das FIZ

hatte sich zusammen mit vielen anderen Organisationen für die Initia-

tive stark gemacht. Zuletzt mit diesem Brief. 

Portavoz 



Fachkurs zu Frauenhandel 
– eine erprobte Zusammenarbeit zwischen 

dem FIZ und der Hochschule für Soziale Arbeit in Olten

10 // Kunterbunt

Am 7. und 8. September 2006 findet der zweitägige Fachkurs zu Grundlagen und Inter-

ventionen gegen Frauenhandel statt. Der Kurs vermittelt rechtliches und gesellschaftspo-

litisches Hintergrundwissen und Handlungskompetenzen zur Opferbegleitung und Straf-

verfolgung der Täter. Neben Fachpersonen steht er allen interessierten Personen offen, die

sich vertieft mit dieser Problematik auseinander setzen möchten. 

Das FIZ leistet seit Jahren Bildungsarbeit zu Frauen-

handel und Frauenmigration auf externe Anfragen

oder an selbst organisierten Veranstaltungen. Mit un-

serer Bildungsarbeit wollen wir eine breite Öffentlich-

keit über die Lebensbedingungen von Migrantinnen in

der Schweiz informieren, zum besseren Verständnis

ihrer Situation beitragen und allfällige Vorurteile ab-

bauen. Ein spezielles Angebot ist der zweitägige Fach-

kurs zu Gewalt im Migrationskontext, den wir in Zu-

sammenarbeit mit der Hochschule für Soziale Arbeit

der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten organi-

sieren. Der Kurs konnte bereits zweimal erfolgreich

durchgeführt werden und wird nun am 7. und 8. Sep-

tember 2006 ein drittes Mal angeboten. Er richtet sich

an Fachpersonen aus dem Sozial-, Gesundheits- und Mi-

grationsbereich, die in ihrer Berufspraxis mit Opfern

von Frauenhandel konfrontiert sind und ihr Hand-

lungsrepertoire erweitern möchten. Er spricht ebenso

interessierte Personen an, die ihre Kenntnisse über

Frauenhandel vertiefen, eigene Handlungsmöglichkei-

ten entwickeln und mehr über die Arbeit des FIZ für

Opfer von Frauenhandel wissen möchten. Selbstredend

steht er auch Mitarbeitenden von Polizei, Strafverfol-

gungsbehörden und Migrationsämtern offen, die sich

zu diesem Thema weiterbilden wollen und an einem

interdisziplinären Austausch mit anderen Berufsgrup-

pen interessiert sind.

Der Kurs wird von Mitarbeiterinnen des FIZ und

einer Strafverfolgungsbehörde gestaltet, ihre konkre-

ten Erfahrungen bestimmen massgeblich die inhalt-

lichen Schwerpunkte. Auch die Teilnehmenden können

ihre Erfahrungen einbringen, die Arbeit an Fallbeispie-

len erlaubt zudem eine sehr praxisnahe Ausbildung. 

Neben den rechtlichen Regelungen zu Frauenhan-

del im Straf-, Strafprozessrecht, Opferhilfe- und Aus-

länderrecht thematisiert der Kurs gesellschaftspoliti-

sche Hintergründe des Frauenhandels in der Schweiz

und beleuchtet das Spannungsverhältnis von Präven-

tion, Strafverfolgung und Opferschutz. Er bietet den

Kursteilnehmenden Gelegenheit, in praktischen Übun-

gen Hinweise auf Frauenhandel zu erkennen und mög-

liche Opfer zu identifizieren. Anhand von Beispielen

aus der Beratungspraxis des FIZ können die Teilneh-

menden Unterstützungsmöglichkeiten und Beratungs-

ansätze für die betroffenen Frauen kennen lernen und

weiterentwickeln. Aber auch Schwierigkeiten und Lü-

cken werden thematisiert, welche die Begleitung von

Opfern erschweren und den ausreichenden Schutz der

Opfer behindern. Der Kurs ermöglicht es zudem, den

politischen Handlungsbedarf zu reflektieren und Mög-

lichkeiten zur Verbesserung der Situation von betroffe-

nen Opfern zu diskutieren. Ebenso werden das Vorge-

hen der Strafverfolgungsbehörden gegen Frauenhan-

del dargestellt wie auch Hindernisse aufgezeigt, die

einer Strafverfolgung der Verantwortlichen entgegen-

stehen.

KursleiterInnen sind Mitarbeiterinnen des FIZ und

ein Untersuchungsrichter aus dem Kanton Baselland.

Der Kurs kostet Fr. 450.–, Anmeldungsunterlagen und

weitere Auskünfte erhalten Sie bei Frau Christina Corso, 

Telefon 062 286 01 14, Telefax 062 286 01 91, E-Mail:

christina.corso@fhnw.ch, ww.fhnw.ch. Ihre Teilnahme

würde uns sehr freuen. 

Marianne Schertenleib
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Am 8. Dezember 2005 lud das FIZ zur Versteigerung

von 40 Bildern ein, welche Opfer von Frauenhandel

bei uns gemalt hatten. Dieser Anlass zur Feier des 

20-jährigen Bestehens entwickelte sich zu einem

wunderbaren Abend, der allen Beteiligten grosse

Freude bereitete: den Malerinnen, den FIZ-Frauen

und den die Bilder Ersteigernden. 

Eine «gefährliche» Versteigerung
Einblick

Die Vorgeschichte
In der Arbeit mit Opfern von Frau-

enhandel ermutigen wir die Frau-

en, kreative Formen zu finden, um

Erlittenes zu verarbeiten. So hat

eine Frau ihre Geschichte nieder-

geschrieben, eine andere hat Ge-

dichte verfasst. Und eine dritte Frau

hat angefangen zu malen. Sie hat

uns ihre Bilder gezeigt und erzählt,

wie gut ihr das Malen tut. In ihren 

eigenen Worten sagte sie: «Wenn

ich das, was ich erlebt habe, malen

würde, würde ich nur noch schwarz

malen. Aber durch das Malen finde

ich andere Gefühle und Seiten in

mir, ich entdecke Farben in meinem

Leben.» Das brachte uns auf die

Idee, eine Malwerkstatt zu organi-

sieren, und wir haben die Frauen

eingeladen, zu malen. Unsere Büros

wurden an mehreren Wochenen-

den zum Malatelier umfunktioniert,

und es entstanden eindrückliche

Bilder, die wir der Öffentlichkeit

nicht vorenthalten wollten. Deshalb

organisierten wir eine Versteige-

rung der Bilder. 

Die Versteigerung
Marianne Hochuli, Vorstandsfrau im

FIZ, berichtet über diesen spannen-

den Abend im winterlichen Zürich: 

«Noch nie zuvor hatte ich an

einer Versteigerung teilgenom-

men. Ja, noch nie hatte ich ein Bild

gekauft. In meiner Wohnung hän-

gen geschenkte Bilder von Künst-

lerfreundInnen, die mir jeweils zu

meinen runden Geburtstagen eine

Freude machten. Zur FIZ-Versteige-

rung ging ich, um das FIZ zu feiern,

und aus Neugier, welche Art von Bil-

dern die Frauen gemalt hatten und

wie eine solche Versteigerung vor

sich gehen würde. Und ich nahm

mir fest vor, nichts zu kaufen, denn

meine Wände sind besetzt. 

Vor Beginn der Versteigerung

hatte ich genügend Zeit, die ganz

unterschiedlichen Bilder zu betrach-

ten, von abstrakten Formen in fei-

nen, aber auch starken Farben bis

zu konkreten Landschaften, Blu-

mensträussen und Sonnenuntergän-

gen. Entgegen meinem Beschluss,

nichts zu kaufen, machte ich mich

innerlich bereit, allenfalls ein klein-

formatiges Bild zu erstehen. Um

mich herum sassen einige Kolle-

ginnen; auch sie studierten den

Katalog, den Carminha Pereira sorg-

fältig zusammengestellt hatte. Nun

begann das Rennen, unter profes-

sioneller Anleitung von Brigitta 

Javurek. Hände wurden hoch ge-

streckt, um das gewünschte Bild zu

ergattern, es ging in Zehnerschrit-

ten rasant aufwärts, 220 Franken,

230, 240 Franken wurden gebo-

ten... Mein kleines Bild war plötz-

lich weg, ich hatte mich nicht ge-

meldet. Von weitem entdeckte ich

eine Aquarell-Landschaft, ich rief

die Nummer und war anfänglich die

einzige Bietende. Aber da waren die

Kolleginnen, die sich nun ein Spiel

erlaubten und den Preis ständig

hochtrieben, bis wir auf sieben-

hundert Franken anlangten. Dieses

Hochtreiben war wohl untermauert

von einer grossen Sympathie zum

FIZ und seiner Arbeit. Und noch

immer bot ich mit, bis mich die Kol-

leginnen endlich in Ruhe liessen.

Und so kaufte ich stolz mein erstes

Bild. Nun drang die Freude am Spiel

durch. Ich erstand als nächstes ein

grelles Arrangement mit exotischen

Früchten. Danach musste ich nichts

wie weg, denn das Portemonnaie

war leer. Gut eingepackt standen

die beiden Bilder einen Tag lang in

meinem Korridor, bis ich ein Plätz-

chen für sie fand.»

Doro Winkler und 

Marianne Hochuli
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PLZ /Ort

Einsenden an FIZ // Badenerstrasse 134 // 8004 Zürich

Talon

FIZ-Werbespot?!
Vielleicht haben Sie den Werbespot gesehen,

der ein Opfer von Frauenhandel zeigt, das

flieht und beim FIZ anruft? Einige Leute

haben uns gefragt, wie wir diesen Spot denn

finanzieren: Er wurde gesponsert. Anders

wäre das gar nicht möglich gewesen. Wir

können Ihnen also versichern, dass wir Ihre

Spenden nicht dafür verwendet haben. Wir

danken den Sponsoren und sind überzeugt,

dass zum einen der Spot die Sensibilität 

der Bevölkerung erhöhte, zum andern mehr

Opfer von Frauenhandel zu uns finden. 

Verdankung
An dieser Stelle möchten wir all den Men-

schen, die individuell oder als Teil ihrer Or-

ganisation unsere Arbeit unterstützt haben,

ganz herzlich danken. Die breite finanzielle

Unterstützung ermutigt uns, für die Men-

schenrechte von Migrantinnen in diesem

Land einzustehen. Die Zusammenarbeit mit

unzähligen engagierten Menschen ermög-

licht es uns, die Rat suchenden Frauen zu

unterstützen. Ohne dies wäre die Arbeit des

FIZ nicht zu leisten. 

Projekt Cabaret-Tänzerinnen
Die Studie über die Arbeits- und Lebensbe-

dingungen von Cabaret-Tänzerinnen in der

Schweiz ist abgeschlossen. Die Publikation

über die Ergebnisse der Studie und der For-

schungsbericht werden im Sommer gedruckt

und Ende August an einer Medienkonferenz

und einer Abendveranstaltung in Zürich der

Öffentlichkeit vorgestellt. Am 18. November

2006 wird eine öffentliche Tagung zur Situa-

tion der Cabaret-Tänzerinnen im Romero-

haus Luzern organisiert. Ebenfalls geplant

sind Veranstaltungen in der Westschweiz und

im Tessin. Sie erhalten die Ausschreibungen

der Veranstaltungen mit einem separaten

Versand.

Referendum 
zum neuen Asyl- und Ausländergesetz
Voraussichtlich im Herbst kommen das neue

Asyl- und das neue Ausländergesetz zur Ab-

stimmung. Damit Migrantinnen nicht noch

mehr in ihren Lebensperspektiven einge-

schränkt und in Abhängigkeiten getrieben

werden, dürfen diese Gesetze und der aus-

länderfeindliche Geist dahinter nicht umge-

setzt werden ...
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