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Liebe Leserin, lieber Leser

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die freudige Nachricht, dass

FIZ Makasi, unser Projekt für die Beratung und Begleitung für Opfer

von Frauenhandel, mit dem diesjährigen Gleichstellungspreis 

der Stadt Zürich ausgezeichnet wird. Das hat uns alle beglückt, denn 

in der alltäglichen Knochenarbeit, in der Beratung der Opfer von

Frauenhandel, in den Verhandlungen mit Behörden und Organisatio-

nen kommt die Anerkennung oft zu kurz. Mit der Preisvergabe 

würdigt die Stadt Zürich unser Engagement für die Rechte von Mi-

grantinnen in ausbeuterischen Lebens- und Arbeitsverhältnissen und

zeigt, dass sie die Arbeit des FIZ für die Stadt anerkennt. Gleich-

stellung bedeutet auch die Gleichberechtigung von MigrantInnen

und SchweizerInnen. Ein wichtiges öffentliches Zeichen in dieser Zeit!

Thema dieses Rundbriefes ist die Situation der Cabaret-Tänzerinnen

in der Schweiz. Aufgrund einer Studie, die das Schweizerische Forum

für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM) in unserem Auftrag

ausführte, können wir erstmals auf wissenschaftlich fundierte 

Erkenntnisse zurückgreifen. Die Ergebnisse der Studie zeigen ähn-

liche Missstände auf, wie wir sie aus der jahrelangen Erfahrung in

der Beratung der Tänzerinnen kennen. Das FIZ hat auf der Basis 

der wissenschaftlichen Ergebnisse handlungsorientierte praktische

Lösungsansätze erarbeitet, welche in unserer neuen Publikation

«Champagner, Plüsch und prekäre Arbeit» formuliert sind. Wir hoffen,

dass unsere Anliegen, die sich an verschiedene Akteure richten, 

umgesetzt werden. Und dass sich dadurch die Lebens- und Arbeits-

bedingungen der Cabaret-Tänzerinnen in der Schweiz nachhaltig

verbessern. 

Als weiterer Fokus wird in diesem Rundbrief der Frauenhandel

rund um die Fussballmeisterschaften thematisiert. Unsere Partnerin-

nen aus Deutschland haben einen kritischen Blick auf die Ent-

wicklungen während der Weltmeisterschaft in Deutschland gewor-

fen. Wir möchten Ihnen aufzeigen, welche Pläne wir schmieden, 

um während der Euro 08 mit dem Thema Frauenhandel präsent zu

sein, ohne die Problematik zu skandalisieren. 

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Herbst, eine spannende Lektüre

und bedanken uns herzlich für Ihre Solidarität.

Doro Winkler und Susanne Seytter



Ausserhalb der Beratungsstellen ist das Wissen über

die Arbeits- und Lebensbedingungen der Cabaret-Tän-

zerinnen gering. Für das FIZ Grund genug, am Schwei-

zerischen Forum für Migrations- und Bevölkerungs-

studien (SFM) in Neuenburg eine empirische Forschung

über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Cabaret-

Tänzerinnen in der Schweiz in Auftrag zu geben. Die

Studie wurde im Frühjahr 2006 abgeschlossen und liegt

nun in Buchform vor.1 Aufgrund der Ergebnisse erar-

beitete das FIZ Forderungen zur nachhaltigen Verbes-

serung der Arbeitsbedingungen der Tänzerinnen und

veröffentlichte diese in einer eigenen Publikation.2 Die

Präsentation der Publikation Mitte 2006 in einer natio-

nalen Veranstaltung in Zürich traf auf grosses Medien-

interesse. Die Empfehlungen wurden an einer Podi-

umsdiskussion mit den zuständigen Behörden und 

Arbeitgeber- und Agenturverbänden erörtert. Das Pro-

jekt konnte vor allem dank der Unterstützung durch die

Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz realisiert

werden.

Hintergrund
Das FIZ setzt sich seit der Gründung 1985 mit Beratung

und Lobbyarbeit für die Anliegen von Cabaret-Tänze-

rinnen ein. Seither wurden Hunderte von Cabaret-Tän-

zerinnen beraten und ein Teil der Frauen vor Gericht

begleitet. Allein im laufenden Jahr unterstützte das FIZ

bisher 118 Cabaret-Tänzerinnen bei arbeits- und auf-

enthaltsrechtlichen Problemen oder Gewalt am Ar-

beitsplatz. 11 Tänzerinnen waren Opfer von Frauen-

handel. 

Umdenken
In den Achtzigerjahren nahm das FIZ eine kritische Hal-

tung gegenüber dieser Arbeitsmöglichkeit für Frauen

aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa ein, die

hier für einige Monate als Cabaret-Tänzerinnen arbei-

ten können. Die Rückmeldungen von Cabaret-Tänze-

rinnen, die trotz schwieriger Bedingungen auf diese Ar-

beitsmöglichkeit angewiesen sind und die Erfahrung

mit Frauen, die illegal im Sexgewerbe arbeiten müssen

und dadurch noch abhängiger und ausbeutbarer sind,

bewirkten jedoch ein Umdenken. Das FIZ befürwortet

heute pragmatisch die Möglichkeit einer legalen Be-

schäftigung im Cabaret-Bereich und setzt seine Kräfte

für mehr Rechte und bessere Konditionen ein, na-

mentlich für bessere Anstellungsbedingungen und die

Möglichkeit eines Branchenwechsels.

Interessenvertreterin
Seit Anfang der Neunzigerjahre verhandelt das FIZ als

Interessenvertretung der Tänzerinnen mit den Vertre-

terInnen der Cabarets und Vermittlungsagenturen,

dem Bundesamt für Migration (BFM) und dem Staats-

sekretariat für Wirtschaft (Seco) über bessere Arbeits-

bedingungen und beteiligt sich an der Erarbeitung des

Musterarbeitsvertrages für Cabaret-Tänzerinnen. Trotz

dieses Engagements haben die Rat suchenden Frauen

im FIZ und anderen Beratungsstellen und die Meldun-

gen über Missstände und Unregelmässigkeiten nicht

abgenommen. Die SFM-Studie und die daraus entwi-

ckelten Lösungsvorschläge geben nun Antwort auf die

Fragen, warum das Risiko für Cabaret-Tänzerinnen, in

Ausbeutungssituationen zu enden, so hoch ist. Das Pro-

jekt richtet sich auch an alle Beratungsorganisationen

und Projekte für Cabaret-Tänzerinnen und trägt dazu

bei, das Beratungsangebot optimal auf deren Bedürf-

nisse auszurichten.

Marianne Schertenleib
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1 Dahinden, Janine
und Stants, Fa-
bienne, 2006, Ar-
beits- und Lebens-
bedingungen 
von Cabaret-Tänze-
rinnen in der
Schweiz. Neuen-
burg. SFM-Studien
48. Erhältlich 
beim FIZ Frauenin-
formationszentrum

2 Die Publikation
des FIZ «Champag-
ner, Plüsch und
prekäre Arbeit. Ar-
beits- und Lebens-
bedingungen 
von Cabaret-Tänze-
rinnen in der
Schweiz» ist 
in Deutsch, Fran-
zösisch und Italie-
nisch erhältlich
und kann beim
FIZ, Badener-
strasse 134, 8004
Zürich, www.fiz-
info.ch, bestellt
werden.

Sonderfall Cabaret-Tänzerinnen 
Ein Projekt des FIZ zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen

Die wachsenden Zahlen von Rat suchenden Cabaret-Tänzerinnen weisen darauf hin, dass

in der Cabaret-Branche grosse Missstände herrschen. Aus diesem Grund lancierte das FIZ

im Jahr 2005 ein Projekt zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Jetzt 

liegen die Resultate vor.
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Prekäre Arbeitsverhältnisse 
Die Studie über die Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret- Tänzerinnen 
in der Schweiz

Die Situation der Cabaret-Tänzerinnen ist seit Jahren

Gegenstand gesellschaftlicher und politischer Diskus-

sionen, wobei die Meinungen der verschiedenen Ak-

teure zum Thema oft stark divergieren. Insbesondere

Beratungsstellen, aber auch Behörden, weisen seit 

längerem auf prekäre Aspekte im Cabaret-Bereich hin.

In den letzten Jahren wurden deshalb immer wieder

Massnahmen zum besseren Schutz der Tänzerinnen

eingeführt. Diese betrafen insbesondere Tänzerinnen

aus Drittstaaten mit einer L-Bewilligung, dem um-

gangssprachlichen «Cabaret-Statut». Resultat ist, dass

die Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen heute in

zahlreichen Vorschriften im Detail reglementiert wer-

den. Im Arbeitsvertrag müssen Leistungen, Rechte und

Pflichten der Tänzerinnen umschrieben werden. Expli-

zit erwähnt ist z.B. im Arbeitsvertrag, dass die Tänzerin-

nen die Gäste nicht zum Alkoholkonsum animieren und

keine sexuellen Dienstleistungen anbieten dürfen.

Trotz der zahlreichen Regelungen und Vorschriften be-

steht wenig gesichertes Wissen über die Arbeits- und

Lebensbedingungen dieser Migrantinnen. Die Studie

des SFM springt in diese Lücke. 

Forschungsfragen
Drei Fragen standen im Vordergrund: Erstens inte-

ressierten die allgemeinen Arbeits- und Lebensbedin-

gungen der Cabaret-Tänzerinnen. Zweitens wurden die

allfälligen Diskrepanzen zwischen den offiziellen und

rechtlichen Vorgaben und der Praxis im Arbeitsalltag

erforscht. Drittens stand der Zusammenhang zwischen

dem Aufenthaltstyp einerseits und dem Schutz der Tän-

zerinnen anderseits im Fokus des Interesses.

Um das Thema möglichst umfassend zu erforschen,

wurden unterschiedliche Methoden angewendet. Ne-

ben der Bearbeitung der relevanten Literatur wurden

21 Interviews mit 30 ExpertInnen 2 und Key-Informan-

tInnen 3 durchgeführt. Den Kern der Studie bilden die

Interviews mit 70 Cabaret-Tänzerinnen.4 Die halbstan-

dardisierte Face-to-face-Befragung wurde mehrheitlich

in den Herkunftssprachen der Frauen durchgeführt.5

Die befragten Tänzerinnen stammen aus 11 verschie-

denen Ländern, ein Grossteil aus Osteuropa.6

Kluft zwischen den rechtlichen Vorgaben 
und der Arbeitspraxis der Tänzerinnen
Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass

sich trotz der zahlreichen rechtlichen Regelungen und

Vorgaben viele Diskrepanzen zur Arbeitsrealität aus-

machen lassen. Fast alle Cabaret-Tänzerinnen gehen

mindestens teilweise Tätigkeiten nach, die nicht im Ver-

trag geregelt oder sogar explizit verboten sind. Anders

Das Schweizerische Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM)1 hat im Auftrag

des FIZ eine Studie über die Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret-Tänzerinnen in

der Schweiz durchgeführt. Ein Hauptergebnis der Studie ist, dass die rechtlichen Vorgaben

und die Arbeitsrealität der Cabaret-Tänzerinnen auseinander klaffen. Gleichzeitig bringt

die Studie zu Tage, dass sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Tänzerinnen sehr

unterschiedlich gestalten. 

1 Das Schweizeri-
sche Forum für Mi-
grations- und Be-
völkerungsstudien
(SFM) ist ein un-
abhängiges For-
schungsinstitut
mit Sitz in Neuen-
burg (vgl. www.
migration-popula-
tion.ch)

2 VertreterInnen von
kantonalen oder
nationalen Behör-
den.

3 Akteure, die in di-
rektem Kontakt mit
den Tänzerinnen
stehen, z.B. Bera-
tungsstellen oder
Cabaret-Besitzer.

4 Insgesamt wurden
75 Interviews
durchgeführt. Drei
Interviews aus den
Pretests und zwei
Interviews von un-
zureichender 
Qualität wurden
nicht in die Analy-
se eingeschlossen. 

5 Russisch, Ru-
mänisch, Spanisch,
Portugiesisch,
Thailändisch,
Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch
und Englisch.

6 Brasilien, Bulga-
rien, Deutschland,
Dominikanische
Republik, Lettland,
Marokko, Molda-
wien, Rumänien,
Russland, Thailand
und die Ukraine.
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als im Vertrag präsentieren sich z.B. die Arbeitszeiten.

Viele Frauen arbeiten tendenziell länger und häufiger

und haben eher weniger und kürzere Tanzauftritte als

im Vertrag festgelegt. 

Auch bezüglich der vereinbarten Leistungen gibt es

eine Kluft zwischen Vertrag und Arbeitspraxis. Die Ani-

mation von Kunden zum Alkoholkonsum ist im Caba-

ret-Bereich fast allgegenwärtig, und die Tänzerinnen

nennen den hohen Alkoholkonsum fast einheitlich als

grösstes Problem in ihrer Arbeit. Wie eng Alkoholkon-

sum und Cabarets miteinander verflochten sind, zeigt

folgendes Zitat:

«Was im Arbeitsvertrag steht und was wir machen,

sind zwei verschiedene Sachen, alles ist anders. Ich sage

dir, wir sind nicht im Cabaret für die Show, die Show

interessiert niemanden, was interessiert, ist der Cham-

pagner. Champagner trinken und Kunden animieren ist

meine richtige Arbeit, das ist die Regel bei den Cabarets.

Wenn ich eine schöne Show mache, aber keinen Cham-

pagner trinke, kriege ich Reklamationen und werde 

keinen Vertrag mehr kriegen. Das ist dieses Business.»

(Tänzerin aus der Ukraine)

Eine andere Arbeitsleistung, die in der Öffentlich-

keit immer wieder heftig diskutiert wird, sind die se-

xuellen Dienstleistungen der Tänzerinnen. In der Tat er-

zählen viele Frauen von verschiedenen Formen sexuel-

ler Dienstleistungen, die sie in Séparées 7 oder anderen

Privaträumen anbieten. Gut die Hälfte der interviewten

Frauen gibt an, mit Kunden in Privaträume zu gehen.

Es ist übrigens nicht gesagt, dass sich die Frauen in die-

sen Räumen prostituieren. 

Eine Frau meinte: «Ich tanze nur, in Unterhosen, kein

Sex oder so was.» (Tänzerin aus der Ukraine)

Eine andere Interviewpartnerin aber monierte: «En

ce qui concerne le sexe service, c’est notre source prin-

cipale pour gagner quelque chose. Ca ne vaut pas la

peine de ne venir que pour ce salaire.» (Tänzerin aus

Russland)

Das Anbieten von zusätzlichen Dienstleistungen

kann während der Arbeitszeit oder der Freizeit erfol-

gen und die Situation der Tänzerinnen prekarisieren,

da sie sich in einem illegalen Raum bewegen. Weil die

Schutzbestimmungen nur auf die offiziellen und nicht

auf diese illegitimen Tätigkeiten zutreffen, sind die 

zusätzlich geleisteten Dienstleistungen ein Mittel, mit

dem die Frauen unter Druck gesetzt werden können.

Schliesslich sind auch Diskrepanzen in Bezug auf

die finanziellen Aspekte der Arbeit festzustellen. Fast

alle Tänzerinnen gaben an, weniger Lohn zu erhalten

als vertraglich festgelegt.8 Anders ausgedrückt, Unre-

gelmässigkeiten bei den Lohnauszahlungen sind häu-

fig. Die folgende Tänzerin erklärt, wie es ihr passieren

konnte, dass sie weniger Lohn erhielt als vereinbart:

«Nichts, ich habe nichts gemacht. Ich habe den 

Lohnzettel vorher unterschrieben, und dann war das

Geld in einem Briefumschlag. Ich habe erst nachher

nachgeschaut, und da waren 800 Franken weniger drin.

Was konnte ich machen? Ich hatte schon unterschrie-

ben.» (Tänzerin aus der Dominikanischen Republik) 

Erklärungen für die Diskrepanzen
Ein Geflecht unterschiedlicher Faktoren trägt zu dieser

Kluft zwischen rechtlichen Vorgaben und Arbeitspraxis

bei. Ein erster Faktor betrifft den Informationsstand der

Tänzerinnen bezüglich der Arbeit. Denn um sich zur

Wehr setzen zu können, muss man seine Rechte und

Pflichten kennen. In der Literatur werden Informa-

tionsdefizite seitens der Tänzerinnen seit längerem als

Grund für Missstände im Cabaret-Bereich angeführt.

(Caroni 1996:73) 9 In der vorliegenden Studie zeigte

sich, dass das Mittelfeld der Tänzerinnen in grossen Li-

nien über ihre Arbeit Bescheid weiss, aber häufig falsch

oder nur lückenhaft über die konkreten Arbeitsbe-

dingungen und die Vertragsbestimmungen informiert

ist. Dieses Ergebnis deckt sich mit internationalen Stu-

dien zum Informationsstand von Sexworkers (Agustin,

2006).10 Eine Stimme verdeutlicht dieses Mittelfeld tref-

fend: 

«Den Vertrag verstehe ich eigentlich nur teilweise,

die Abzüge zum Beispiel nicht, nur wie viele Stunden,

Tage und den Lohn.» (Tänzerin aus Russland)

Grosse Informationslücken betreffen z.B. den hohen

Alkoholkonsum. Ein Teil der Zusatzleistungen wird also

geleistet, weil die Frauen nicht wissen, welche Leistun-

gen konkret zu ihren Pflichten gehören.

Ein zweiter Faktor, der zur Diskrepanz zwischen den

rechtlichen Vorgaben und der Arbeitsrealität der Tän-

zerinnen beiträgt, sind die Schwierigkeiten beim Voll-

zug der geltenden Gesetze. Die meisten Kantone ha-

ben ein reaktives Modell zur Kontrolle des Cabaret-

Bereichs implementiert. Das bedeutet, dass Informa-

tionen über Verdachtsmomente bezüglich Missstände

oder Unregelmässigkeiten im Cabaret-Bereich zuerst

zu den Behörden gelangen müssen, bevor sie mit Kon-

7 Ein abtrennbarer
Raum oder Zimmer
im Cabaret.

8 Der gesetzlich fest-
gelegte Mindest-
lohn beträgt je
nach Kanton 2200
oder 2300 Franken.

9 Caroni, Martina
(1996). Tänzerin-
nen und Heirats-
migrantinnen:
Rechtliche Aspekte
des Frauenhandels 
in der Schweiz. 
Luzern: Caritas-
Verlag.

10 Agustin, Laura
(2006). «The Disap-
pearing of a Mi-
gration Category:
Migrants who sell
sex.» Journal of
Ethnic and Migra-
tion Studies, 
32 (1):29 – 47.
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trollen oder Sanktionen reagieren können.11 Da aber

solche Missstände den Behörden nur selten überhaupt

zu Ohren kommen, ist es schwierig, die Gesetze zu voll-

ziehen. Denn die involvierten Akteure haben eine sehr

geringe Anzeigebereitschaft.

Ein letzter und sehr wichtiger Faktor, der zur Kluft

zwischen Theorie und Arbeitspraxis beiträgt, ist das

komplizierte Zusammenspiel von ökonomischer Eigen-

initiative der Tänzerinnen einerseits und dem Druck

seitens der Cabaret-Betreiber, Agenturen und Kunden

anderseits. Von vielen Tänzerinnen werden die geleis-

teten Zusatzleistungen nämlich nicht a priori negativ

gewertet, da die Einreise in die Schweiz für ausnahms-

los alle Tänzerinnen ökonomisch motiviert ist. Um ihrer

wirtschaftlichen Zielsetzung nachzukommen, sind sie

zu diesen zusätzlichen Leistungen bereit. Denn die Zu-

satzleistungen können sich in einem finanziellen Zu-

gewinn niederschlagen. Dieser Sachverhalt wird von

einer Tänzerin aus der Ukraine unmissverständlich ge-

äussert:

«Pour gagner plus d’argent, en réalité je ne trouve

pas si graves ces irrégularités.»

Anderseits lassen sich auch Situationen der Abhän-

gigkeit und des Drucks feststellen. Einige Frauen be-

fanden sich zweifellos in einer Zwangslage und erbrin-

gen solche zusätzlichen Leistungen unter Druck und 

in Situationen der Abhängigkeit und Ausbeutung von 

anderen Akteuren im Cabaret-Bereich. Die grösste

Gruppe von Frauen befindet sich aber zwischen diesen

zwei extremen Polen. Für sie bestimmt ein Zusammen-

spiel von Druck und ökonomischer Eigeninitiative die

Situation. 

Resultat dieser unterschiedlichen Einflussfaktoren

auf die Arbeitssituation der Tänzerinnen ist, dass eine

ganze Bandbreite von unterschiedlichen Situationen

existiert. Schutz und soziale Sicherheit der Tänzerinnen

sind auf diese Weise in hohem Masse individualisiert;

nicht alle Tänzerinnen können gleichermassen mit der

Prekarität umgehen, speziell die «neuen» – d.h. die

erstmalig einreisenden – Tänzerinnen sind besonders

verletzlich. Sie haben Informationsdefizite, sie konnten

sich noch kein soziales Unterstützungsnetzwerk auf-

bauen und sind damit besonders gefährdet für Druck

und Ausbeutung.

Bewilligungstypen und Schutz
Gegenstand der Forschung war auch die Frage nach

dem Einfluss der verschiedenen Aufenthaltssituationen

der Tänzerinnen auf ihre Arbeits- und Lebenssituation.

Eine wichtige Hypothese ist, dass Frauen mit «besse-

ren», d.h. sichereren Bewilligungen 12 – d.h. Frauen aus

EU-/EFTA-Staaten sowie Tänzerinnen mit Jahresaufent-

halt- oder Niederlassungsbewilligung – Ressourcen be-

sitzen, die es ihnen erlauben, sich bei Missständen zur

Wehr zu setzen. In der Tat zeigen die Daten, dass jeder

«bessere» Bewilligungstyp mit einem entsprechend

höheren Schutzpotenzial ausgestattet ist, was wiede-

rum eine «bessere» Arbeitssituation für die Frau zur

Folge hat. Der Bewilligungstyp hat damit einen direk-

ten Einfluss auf den Prekaritätsgrad der Tänzerinnen.

Auf einen zweiten Blick zeigt sich zusätzlich ein para-

doxer Effekt: In Cabarets, wo Tänzerinnen mit unter-

schiedlichen Aufenthaltssituationen tätig sind, wird

häufig ein Teil der Drucksituation jeweils auf die «nächst-

unten» gelegene hierarchische Ebene verlagert. So ist

es in einigen Kantonen zur Bedingung für Kontingen-

te für L-Bewilligungen geworden, dass Cabarets zwin-

gend auch Tänzerinnen mit B- oder C-Bewilligungen an-

stellen müssen. Cabaret-Besitzer haben ein Interesse

daran, diese Frauen zu behalten, weil sie ansonsten

keine Tänzerinnen mit L-Bewilligungen zugesprochen

bekommen. Umgekehrt steht ihnen ein quasi unbe-

schränktes «Reservoir» von neuen Tänzerinnen mit L-

Bewilligung zur Verfügung. Dies kann bedeuten, dass

die Situation der Tänzerinnen mit L-Bewilligung weiter

geschwächt wird. Wieder fällt auf, dass insbesondere

die «neuen» Tänzerinnen besonders gefährdet sind.

Schlussfolgerungen 
Für eine Analyse der Daten, die es erlaubt, die Vielfäl-

tigkeit der Situationen der Tänzerinnen einzufangen,

eignen sich die vier Dimensionen der «prekären Ar-

beit», wie sie Rodgers (1989) definierte, besonders

gut 13: Analysiert man die Prekarität der Tänzerinnen

entlang der Dimensionen der Arbeitsplatzsicherheit,

des Einflusses auf die Kontrolle der Arbeitssituation,

dem Vorhandensein von Schutzbestimmungen und der

Existenzsicherung, so kann man allgemein folgern,

dass die Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret-

Tänzerinnen als sehr prekär eingestuft werden können.

Eine Reduktion der Prekarität ist aber nicht durch eine

Erhöhung der Regelungsdichte zu erreichen, sondern

nur durch eine Ausweitung des Umfangs der Rechte 

der Tänzerinnen. Mit anderen Worten, nur ein grund-

sätzliches Überdenken des Tänzerinnen-Status in der

Schweiz kann Erfolg versprechend sein.

Fabienne Stants und Janine Dahinden, SFM

11 Dies im Gegensatz
zu einem proak-
tiven Modell: Hier
kontrollieren Be-
hörden, bevor sie
Kenntnisse oder
Verdachtsmomen-
te über Missstände
oder Unregelmäs-
sigkeiten haben,
den Vollzug des
Gesetzes proaktiv.

12 Die verschiedenen
Kategorien sind
folgendermassen
definiert: Frauen
aus EU-/EFTA-Staa-
ten, Frauen mit 
B- oder C-Bewilli-
gung, «erfahrene»
Tänzerinnen mit 
L-Bewilligung,
«neue» Tänzerin-
nen mit L-Bewilli-
gung und die, die
ohne legale Ar-
beits- oder Aufent-
haltsbewilligung
arbeiten. 

13 Rodgers, Gerry
(1989). «Precarious
Work in Western
Europe: The State
of the Debate», in
Rodgers, Gerry
und Rodgers, Jani-
ne (Hg.), Preca-
rious Jobs in La-
bour Market Regu-
lation. The Growth
of Atypical Em-
ployment in Wes-
tern Europe. Gene-
va: International
Institute for 
Labour Studies, 
S. 1 – 16.
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Aufgrund der Ergebnisse der SFM-Studie hat das FIZ 

zusammen mit anderen Interessenorganisationen von

ProKoRe 1 Verbesserungsvorschläge entwickelt, die sich

an die zuständigen Behörden (kantonal, national, in-

ternational), an politisch-rechtlich Verantwortliche, an

Cabaret-Besitzer, Agenturen, Beratungsstellen und die

Cabaret-Tänzerinnen selbst richten. 

Die Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret-

Tänzerinnen sind prekär – trotz einer Flut von Rege-

lungen und Vorschriften zu ihrem Schutz. Champag-

nerkonsum, der prekäre Aufenthaltsstatus, Arbeits-

platzunsicherheit, Informationsdefizite und der Zwang

zu sexuellen Dienstleistungen, Unregelmässigkeiten

beim Lohn, aber auch dubiose Vorgänge bei den Ver-

mittlungsagenturen belasten den Arbeitsalltag und die

Lebenssituation vieler Tänzerinnen. 

Für die Beibehaltung 
des Sonderstatus Cabaret-Tänzerin
Trotz der prekären Situation der Frauen befürwortet

das FIZ grundsätzlich die Beibehaltung der Kurzauf-

enthaltsbewilligung für Cabaret-Tänzerinnen aus Dritt-

staaten. Denn eine Bewilligung hat für die Frauen im

Vergleich zur Illegalität eine gewisse Schutzfunktion,

wie die SFM-Studie klar aufzeigt. Allerdings braucht 

es dringend Verbesserungen. Es geht darum, Cabaret-

Tänzerinnen mehr Rechte zu geben und ihre Position

zu stärken. Nur so können sie nachhaltig vor Missstän-

den und Ausbeutung geschützt werden. 

Bessere Aufenthaltsbedingungen 
für Tänzerinnen
Um Cabaret-Tänzerinnen zu stärken, ist es wichtig,

ihnen sichere Aufenthaltsbedingungen zu ermög-

lichen, die sie nicht in direkte Abhängigkeit vom Ar-

beitgeber bringen. Deshalb ist es notwendig, ihnen

eine Aufenthaltsbewilligung für die ganze mögliche

Dauer der Anwesenheit zu geben. Ebenso sollte ihnen

in dieser Zeit ein Arbeitsplatz- und auch ein Branchen-

wechsel möglich sein. 

Aufhebung des Prostitutionsverbotes
Das Prostitutionsverbot für Cabaret-Tänzerinnen mit

Kurzaufenthaltsbewilligung L sollte aufgehoben wer-

den. Dabei muss ihre Unabhängigkeit garantiert sein.

Die Cabaret-Tänzerinnen sollen diese Dienstleistungen

freiwillig erbringen können. Sie dürfen nicht vertrag-

lich verpflichtet werden, Sexarbeit zu leisten. 

Abschaffung des Alkoholmodells
Damit Cabaret-Tänzerinnen nicht gezwungen sind, wäh-

rend der Arbeit regelmässig Alkohol zu konsumieren

(und ihre Gesundheit zu riskieren), muss die existie-

rende betriebsökonomische Logik der Cabarets geän-

dert werden. Die Einnahmen der Cabarets dürfen nicht

mehr allein vom Alkoholumsatz abhängig sein. Mög-

liche Lösungen wären, dass von den Gästen ein Ein-

tritt verlangt wird oder dass die Gäste für die Zeit-

1 ProKoRe (Prostitu-
tion, Kollektiv, 
Reflexion) ist das
schweizerische
Netzwerk von Or-
ganisationen, Pro-
jekten und Einzel-
personen, welche
die Interessen der
Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter
vertreten. E-Mail:
procore@tiscali.ch,
Kontakt: Aspasie
Genf, Tel. 022 
732 68 28 und
Xenia Bern, 
Tel. 031 311 97 20.

Mit mehr Rechten gegen prekäre 
Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen

Zusätzliche Schutzbestimmungen und verschärfte Kontrollen reichen nicht aus, um die pre-

kären Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret-Tänzerinnen zu beheben – dies zeigt

die aktuelle Studie des SFM deutlich. Wenn Cabaret-Tänzerinnen wirksam vor Unregel-

mässigkeiten und Ausbeutung geschützt werden sollen, müssen sie mehr Rechte erhalten.
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dauer bezahlen, die sie mit einer Cabaret-Tänzerin ver-

bringen. 

Besserer Sozialversicherungsschutz
Die Tänzerinnen sollen sich für die ganze Zeit, in der 

sie sich in der Schweiz aufhalten, bei der gleichen 

Krankenkasse versichern können. Sie sollen nicht mehr

jeden Monat die Versicherung wechseln müssen.

Zudem soll das monatliche Rotationsmodell durchbro-

chen und Cabaret-Tänzerinnen mindestens viermona-

tige Engagements im gleichen Betrieb ermöglicht wer-

den. Damit hätten sie Anrecht auf ein Taggeld im Krank-

heitsfall, das den Verdienstausfall existenzsichernd zu

80 Prozent des Lohnes ersetzt. 

Massnahmen zur Behebung 
allfälliger Informationsmängel
Mit einem Informationsgespräch durch die schweize-

rischen Auslandvertretungen (Konsulate, Botschaften)

und einer obligatorischen Schulung der Tänzerinnen in

den Kantonen sollen die neu einreisenden Frauen über

ihre Rechte, Pflichten und mögliche Risiken informiert

und auf Beratungs- und Unterstützungsangebote auf-

merksam gemacht werden. Die Mitarbeiterinnen von

Angeboten der Gesundheitsprävention und der aufsu-

chenden Sozialarbeit sollen die Tänzerinnen mit Kurz-

informationen auf Rechte, Pflichten und bestehende

Beratungsangebote hinweisen. Die Betreiber müssen

den Mitarbeiterinnen den Zugang zu den Tänzerinnen

im Cabaret gewähren. 

Bessere Kontrolle der Vermittlungsagenturen
Die Schweizer Agenturen sollen Frauen direkt in den

Herkunftsländern anwerben. Sie müssen garantieren

und sich gegenüber Bewilligungsbehörden schriftlich

verpflichten, dass die Tänzerinnen nicht doppelte Pro-

visionen zahlen (zusätzlich zu den erlaubten 8 Prozent

der Bruttogage einer Tänzerin, welche der Agen-

tur vom Cabaret-Betreiber überwiesen werden). Das 

aktuelle Bewilligungsverfahren sollte sich nicht nur 

auf den/die Patentinhabende/n beschränken, sondern

auch auf die Mitarbeitenden der Agentur im In- und

Ausland ausgedehnt werden. 

Proaktive Kontrollpraxis durch die Behörden
Die Behörden sollen ihre Bewilligungs- und Kontroll-

praxis nach dem proaktiven Modell ausrichten. Dafür

sollen sie die notwendigen Befugnisse und personel-

len Ressourcen erhalten. Jeder Kanton sollte eine 

Kontrollinstanz benennen, welche für alle Bereiche

(Kontrolle der Betriebe, der Lohnabrechnung, Gesuche

usw.) zuständig ist. Sie kann Kontrollaufträge in den 

Betrieben an eine Instanz delegieren (zum Beispiel Ge-

werbepolizei), die dann regelmässige Stichproben-

kontrollen in den Betrieben vornimmt und die alle Be-

reiche (Unterkunft, Arbeitsplatz, Überstunden) einer

Kontrolle unterzieht. Ebenso sollen Sanktionen defi-

niert werden, die bei Missständen oder Problemen an-

gedroht bzw. durchgesetzt werden. 

Ernüchternde Reaktionen auf die Empfehlungen
Ende August stellte das FIZ zusammen mit den beiden

Forscherinnen die Studie und die Verbesserungsvor-

schläge der Öffentlichkeit vor. Vor einem zahlreichen

Publikum diskutierten ein Vertreter des Bundesamtes

für Migration und des kantonalen Amtes für Wirtschaft

und Arbeit Solothurn, der Präsident der Asco – dem

Verband der Cabaretiers –, eine Mitarbeiterin des FIZ

und eine Nationalrätin die Empfehlungen. Die Reaktio-

nen waren ernüchternd: Der Vertreter der Cabaretiers

stellte die Ergebnisse der Studie in Frage. Er negierte

das Problem des Alkoholkonsums und der Prostitution

und stellte seine Branche im besten Licht dar. Der Ver-

treter des Bundesamtes für Migration wiederum sah

keinen Handlungsspielraum, um die Aufenthaltsbe-

dingungen der Tänzerinnen zu verbessern oder das 

Prostitutionsverbot aufzuheben. Einzig der kantonale

Vertreter bestätigte die Problemsicht der Studie, mach-

te aber deutlich, wie schwierig es ist, genügende

Ressourcen zu erhalten, um die notwendigen Kontrol-

len durchzuführen. Das FIZ wird allerdings nicht locker

lassen und die Verbesserungsvorschläge am Verhand-

lungstisch und mittels politischem Druck weiter ein-

bringen.

Marianne Schertenleib
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«Die Agentur, die ich kontaktierte, regelte alles für

mich, dann konnte ich auf der Schweizer Botschaft die

Papiere abholen. Was unsere Rechte und Pflichten in

der Schweiz sind, hat uns dort aber niemand gesagt.

Stell dir vor: zwei Botschaftsangestellte und hundert 

Visumsantragstellerinnen, da bleibt nicht viel Zeit für

ein Gespräch!»

Dann die Schweiz. Eine kleinere Stadt als erste Etap-

pe, als nächste ein Zürcher Vergnügungsviertel. Die In-

térieurs waren immer ähnlich: überall der Boudoir-

Kitsch, Rüschenvorhänge, Tischchen und die Bühne mit

der Stange, an der die Frauen tanzen. «Am schwersten

wars als Neuling ohne Sprachkenntnisse; man weiss

nichts über die Arbeitsbedingungen», erzählt Julia. 

Einmal habe ein Cabaret-Besitzer am Monatsende gar

nichts bezahlt und irgendwas von Abzügen erzählt. An

anderen Orten sei sie anständig behandelt worden. Da

konnte sie einfach ihre Show zeigen und musste nicht

die Männer zum Trinken animieren. 

«Der Champagner ist das Hauptproblem», sagt

Julia. «Ich habe zwar gewusst, dass man in der Schweiz

Champagner trinken muss, aber nicht, dass der Umsatz

der Cabarets auf dem Champagner beruht, die Flasche

kostet zwischen 500 und 700 Franken. Die meisten

Frauen trinken gar nicht besonders gerne Champagner,

aber du musst trinken. Manchmal schaffst du es, den

Champagner irgendwohin zu leeren, aber manche Kun-

den merken das und werden zornig. Dann wollen sie

nicht zahlen, und am Ende werden dir die 500 Franken

vom Lohn abgezogen. Im schlimmsten Fall droht der

Besitzer, den Vertrag nicht mehr zu erneuern. Dann

stehst du am Monatsende ohne Engagement und ohne

Unterkunft da.» Dass sich die Frauen nicht häufiger

wehren, wundert Julia nicht. «Das steckt tief drin, das

Misstrauen gegenüber den Behörden und der Polizei.»

Sie selber hat sich gegen einen Chef gewehrt, mit Er-

folg. Aber damit hat sie sich unbeliebt gemacht. Sie

fürchtet sich auch heute noch vor den Leuten aus dem

Cabaret-Business. 

Dass in der Schweiz solche Arbeitsbedingungen

herrschen würden, hätte sich Julia nicht vorgestellt. Sie

würde es besser finden, wenn Tänzerinnen auf eigene

Rechnung arbeiten könnten. «Aber es müsste eine or-

ganisierte Infrastruktur geben, zum Beispiel eine Be-

hörde, die für Visum, Wohnen, Krankenversicherung

und medizinische Kontrollen besorgt wäre. Die Tänze-

rinnen würden dafür bezahlen und aus ihrem Verdienst

auch Steuern entrichten. Dafür hätte die Regierung

eine Kontrolle über die Zahl der eingereisten Tänzerin-

nen und könnte auch jährliche Quoten festlegen. Aber

das braucht Anstrengungen seitens der Behörden.

Nicht einverstanden wären wohl die Cabaret-Besitzer,

denn auf diese Weise würden sie ihre Macht verlieren

und könnten sich an den Tänzerinnen nicht mehr be-

reichern!» 

Auch Eintrittsgebühren wären besser als Trinken

auf Umsatz, meint Julia. «Je nach Dienstleistung und

Zeit, die der Kunde mit der Tänzerin verbringt, könnte

man verschiedenfarbige Billets verkaufen. Am teuers-

ten wären natürlich Séparée oder Hotel. Nach Ge-

schäftsschluss kann sich die Tänzerin vom Manager

ihren Anteil cash auszahlen lassen. In Hongkong und in

anderen asiatischen Ländern wird das so gemacht.»

Julia würde auch eine L-Bewilligung für sechs Monate,

aber dafür mit der Möglichkeit, den Arbeitgeber zu

wechseln, besser finden als die heutige Ein-Monats-

regelung. 

Sie selber hat die Welt der Cabarets hinter sich ge-

lassen. Heute studiert sie Wirtschaft an der Universität

und möchte später für eine international tätige Orga-

nisation oder Unternehmung arbeiten. Ihren Lebens-

unterhalt verdient sie sich mit einer Teilzeitstelle als 

Sekretärin. 

Charlotte Spindler, Nach: «WOZ» Nr. 34/24.8.2006

Champagner trinken bis zum Umfallen
Julia ist dreissig Jahre alt und kommt aus Russland.1 Nach der Matura 

begann sie mit einem Sprachstudium an einer privaten Hochschule. «Das

ist teuer», sagt sie. «Meine Eltern konnten mir kein Geld geben, und so

verdiente ich mir bereits in meiner Heimatstadt den Unterhalt mit Strip-

pen.» Wie viele osteuropäische Tänzerinnen liess sich Julia nach Asien

anwerben, kehrte nach ein paar Monaten nach Hause zurück und legte

die ersten Diplomprüfungen ab. Als das Geld wiederum knapp wurde,

entschloss sie sich, in die Schweiz zu kommen. 

Portavoz 

1 Name und Her-
kunft anonymisiert
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Auch grosse Verbände wie die evangelische Kirche oder

der Deutsche Frauenrat 1 verbreiteten das Gerücht und

kreierten damit ein Medieninteresse sondergleichen.

Obwohl wir bereits vor der WM deutlich gemacht 

hatten, dass dem Gerücht jede Grundlage fehlt,2 liess

sich die Hysterie nicht aufhalten. Vor, während und nach

der WM riefen aufgeregte JournalistInnen aus dem In-

und Ausland bei uns an und suchten den Skandal.

Präsentationsdrang zur WM
Unabhängig von den fachlichen Analysen wurde viel

Geld für Kampagnen gegen Menschenhandel zur WM

ausgegeben, die ohne gemeinsames Konzept neben-

einander her Betroffene und Freier erreichen sollten. 

Allein in Berlin fanden während der WM vier Kam-

pagnen mit unterschiedlichen Hotlinenummern (!) statt

– alle von Verbänden und Organisationen, die in Berlin

an der Betreuung der Opfer weder tatkräftig noch fi-

nanziell beteiligt sind. Dies lässt leider den Verdacht

entstehen, dass es vor allen Dingen darum gegangen

ist, mit dem Thema Menschenhandel die eigene Repu-

tation zu pflegen. Denn Geld für die Unterstützung der

zu erwartenden Opfer wurde nicht bereitgestellt.

Die politische Instrumentalisierung 
des Themas Menschenhandel
Der eigentliche Skandal – die Rechtlosigkeit der Be-

troffenen des Menschenhandels – die, wenn über-

haupt, dann nur im Zusammenhang mit ihrer «Zeugen-

tauglichkeit» eine Minimalversorgung erhalten, geriet

fast in den Hintergrund. Anstatt sich also für eine ver-

besserte rechtliche Situation der Betroffenen einzuset-

zen, wurde das Thema Menschenhandel in altbewähr-

ter Form zur Kriminalisierung von Prostituierten und

als Legitimation zur Migrationsbegrenzung instrumen-

talisiert. So hat z.B. der EU-Justizkommissar Frattini vor-

geschlagen, «ein vorübergehendes Visum für alle Dritt-

länder einzuführen, die mögliche Herkunftsländer im

Handel mit Frauen und Kindern sind».3 Nach einigen

Tagen wurde diese Forderung zwar zurückgenommen,

dennoch ist sie ein gutes Beispiel für den Irrglauben,

wonach Einreiserestriktionen als ein Mittel zur Präven-

tion von Menschenhandel gesehen werden.

Unserer Ansicht nach besteht die beste Prävention

gegen Menschenhandel gerade darin, reguläre Arbeits-

möglichkeiten für MigrantInnen zu schaffen. Wir teilen

die Ansicht der EU-ExpertInnengruppe gegen Men-

schenhandel, wonach restriktive Einreisemöglichkei-

ten verantwortlich für die Zunahme von Menschen-

handel sind.4 So hätten die Gerüchte um den Anstieg

von Menschenhandel zur WM auch dazu genutzt wer-

den können, migrationswilligen Prostituierten eine 

legale (vorübergehende) Einreise zu ermöglichen, um

somit Menschenhandel vorzubeugen. Dies ist aber

nicht geschehen.

Prostituierte – die Leid tragenden? 
Es kam während der WM zu keinem Anstieg von Men-

schenhandel – dies bestätigen sowohl Beratungsstellen

als auch die Polizei. Fest steht offenbar, dass in den Bor-

dellen sehr wenig Freier angetroffen wurden, d.h. die

Geschäfte liefen schlecht für Prostituierte. Unstrittig ist

ferner, dass die Hysterie verstärkt Razzien im Rotlicht-

milieu zur Folge hatte – für diese «Unannehmlichkeit»

hat sich bisher niemand bei den Prostituierten ent-

schuldigt. Zwar behauptet beispielsweise der Frauen-

rat nunmehr, der ausgebliebene Anstieg von Men-

schenhandel wäre ein Beweis für die Präventivwirkung

ihrer Kampagne, 5 aber eine ernstzunehmende Aus-

einandersetzung mit diesem künstlich herbeigerufe-

nen Skandal hat es bislang nicht gegeben.

Ein Bericht von Nivedita Prasad 6 und Babette Rohner 7 

von unser Partnerorganisation Ban Ying 8 in Berlin

1 Vgl. Deutscher
Frauenrat: Brief an
Herrn Becken-
bauer, 3.9.2005 

2 Vgl. Prasad/Roh-
ner: «Dramati-
scher Anstieg der
Zwangsprostitu-
tion? Die Fussball-
weltmeisterschaft
und die Folgen
eines nicht über-
prüften Gerüchts»;
in «nah & fern» 33
(2006), S. 28 – 31.

3 «EU-Kommission
will Visapflicht
gegen Prostitution
bei Fussball-WM»,
in: www.rhein-
main.net 

4 Vgl. Report of the
Experts Group 
on Trafficking in
Human Beings,
Brüssel 2004, S. 11

5 Vgl. Presseinfor-
mation des Deut-
schen Frauenrates
Nr. 05/06, 12.7.06

6 Geboren 1967, seit
1997 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin
bei Ban Ying. Seit
1993 an verschie-
denen Universi-
täten als Dozentin
für interkulturelle 
Sozialarbeit tätig.

7 Geboren 1961, 
Diplomsoziologin 
und Diplom-
sozialarbeiterin,
seit November
2000 Sozialarbei-
terin bei Ban Ying.
Sie ist zudem 
Lehrbeauftragte an
der FU Berlin.

8 Beratungs- und 
Koordinationsstelle
gegen Menschen-
handel in Berlin.

WM 2006 und Menschenhandel 
– Folgen eines künstlich hergestellten Skandals

Seit dem Sommer 2005 kursierten Gerüchte, dass eigens zur WM 40 000 Prostituierte nach

Deutschland gebracht werden sollten. Irgendwann wurden in der Öffentlichkeit aus den

Prostituierten «Zwangsprostituierte» – was charakteristisch für den Menschenhandelsdis-

kurs ist. Allzu oft wird nicht unterschieden zwischen Prostituierten, die ohne Visum, aber

freiwillig hier arbeiten, und Betroffenen des Menschenhandels.
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Auch in der Schweiz werden während der EM 08 Frauenhandel und Zwangsprostitution ein

Thema sein: Das FIZ möchte zusammen mit anderen Organisationen eine nationale Kam-

pagne lancieren. Diese Kampagne soll zur Sensibilisierung über die Situation der Opfer von

Frauenhandel und Zwangsprostitution beitragen, aber keine Skandalisierung vorantreiben.

Fussball und Frauenhandel
– ein Thema auch in der Schweiz?

Einblick

Deutschland
Die Erfahrungen in Deutschland

zeigen, dass das Thema leicht skan-

dalisiert wird. Dabei können die

zentralen Forderungen aus dem

Blickfeld geraten, wie etwa der Op-

ferschutz. Deshalb scheint es uns

wichtig, dass das FIZ bei einer 

Kampagne federführend mitwirkt

und die negativen Erfahrungen in

Deutschland nicht wiederholt wer-

den. So haben wir uns entschie-

den, gemeinsam mit anderen Orga-

nisationen und Partnern während

der Fussball-Europameisterschaft

2008 eine Kampagne durchzufüh-

ren. Denn an kaum einem anderen

Anlass ist ein so grosses männliches

Publikum anzutreffen und damit

auch anzusprechen. 

Ziele 
Mit der Kampagne sollen die Bevöl-

kerung über die Formen von Frau-

enhandel und Zwangsprostitution

informiert und ein verbesserter Op-

ferschutz thematisiert werden. Als

weiterer Punkt, und damit begeben

wir uns auf Neuland, soll die Sensi-

bilisierung der potenziellen Freier

erreicht werden, damit diese ver-

antwortungsvoll handeln. Das be-

deutet, fairen und sicheren Sex zu

kaufen und möglichen Opfern den

Zugang zu Hilfe zu ermöglichen. 

Zurzeit wird ein Konzept erar-

beitet. Dank einer kleinen Reserve

können wir für den Start eine Kam-

pagnenleiterin anstellen, die sich

aber vorerst mit dem Fundraising

befassen muss. 

Wie Nivedita Prasad und Babet-

te Rohner in ihrem Artikel deut-

lich machen, ist es zentral, Frauen-

handel und Zwangsprostitution von

freiwilliger Prostitution klar abzu-

grenzen. Für sich freiwillig prosti-

tuierende Frauen sollen die Lebens-

und Arbeitsbedingungen verbes-

sert und die Diskriminierungen ab-

gebaut werden. Für Opfer von Frau-

enhandel muss der Opferschutz 

optimiert werden. Die Kampagne

zur Euro 08 soll auf keinen Fall zu

einer Kriminalisierung der Opfer

von Frauenhandel oder der frei-

willigen Sexarbeiterinnen führen;

repressive Massnahmen sind abso-

lut kein taugliches Mittel im Kampf

gegen Frauenhandel. Auch für Pro-

KoRe, 1 das schweizerische Netzwerk

zur Verteidigung der Rechte von

Sexarbeiterinnen, ist diese lang-

jährige Forderung zentral. 

Hintergrund
Auf dem politischen Parkett ist zu

diesem Thema einiges in Bewe-

gung geraten: Bereits im März hat

sich Nationalrätin Barbara Häring 

in einer Anfrage erkundigt, welche

Massnahmen der Bundesrat gegen

die im Zusammenhang mit der Euro

08 erwartete Zunahme des Frauen-

handels ergreifen bzw. unterstützen

wird. Der Bundesrat antwortete,

dass im Sinne einer Anschubfinan-

zierung Beiträge geleistet würden,

wenn von privater Seite Projekte in

Zusammenarbeit mit der Fussball-

seite unterbreitet würden.

Unterdessen sind auch in eini-

gen Kantonen Anfragen an die Re-

gierungen gestellt worden. So im

Kanton Zürich, wo der Regierungs-

rat in seiner Antwort FIZ Makasi als

Beratungsstelle für Opfer zentral

positioniert und sagt, dass eine

Sensibilisierungskampagne mögli-

cherweise mit dem FIZ zusammen

angegangen werden könnte. Auch

in Baselstadt, Baselland und Bern,

also in den anderen zwei Austra-

gungsorten, wurden von Politike-

rinnen Anfragen zu den Massnah-

men bezüglich Frauenhandel getä-

tigt. Nicht in allen Städten wird die

Notwendigkeit von Massnahmen

gegen Frauenhandel erkannt, aber

wenigstens wird darüber diskutiert. 

An der FIZ-Generalversammlung

im Juni hat ein Mitglied beantragt,

«dass das FIZ im Rahmen der Euro 08

nach seinen Möglichkeiten Mass-

nahmen und Arbeiten zur Eindäm-

mung des Frauenhandels durch-

führen soll». Der Antrag wurde ein-

stimmig angenommen.

Wir hoffen, für diese Kampagne

landesweit Partner zu finden, um

die breite Bevölkerung für das

Thema zu sensibilisieren und mehr

Opfern zu Schutz und Sicherheit

verhelfen zu können. 

Doro Winkler

1 ProKoRe: Prostitu-
tion/Kollektiv/Re-
flexion: In seiner
Charta setzt sich
ProKoRe gegen 
Gewalt und für die
Rechte von Sex-
arbeiterinnen ein,
ebenso wie für 
verbesserte Lebens-
bedingungen.
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Freudige Überraschung – 
Gleichstellungspreis der Stadt
Zürich
FIZ Makasi, unser Projekt für die 

Beratung und Begleitung für Opfer

von Frauenhandel, wird mit dem

Gleichstellungspreis 2006 der Stadt

Zürich ausgezeichnet! Der Preis ist

mit 20 000 Franken dotiert und wird

am 21. November um 18.30 Uhr im

Stadthaus Zürich verliehen. Sie sind

herzlich eingeladen.

Herzliche Gratulation
Marianne Schertenleib hat Ende

September ein Mädchen auf die

Welt gebracht. Wir gratulieren ihr

und der ganzen Familie! Während

des Mutterschaftsurlaubs wird Su-

sanne Seytter ihre Stellvertretung

übernehmen. Sie ist Sprach- und

Wirtschaftswissenschafterin und seit

vielen Jahren in der Gleichstellungs-

arbeit engagiert, zuletzt als Co-Lei-

terin der kantonalen Fachstelle für

die Gleichstellung von Frauen und

Männern im Aargau.

Verein
An unserer GV im Juni 2006 sind 

Carola Reetz, Rechtsanwältin, und

Carolina Cornejo, Biologin, zurück-

getreten. Wir danken ihnen herz-

lich für ihr Engagement zugunsten

von FIZ und FIZ Makasi. Neu im 

Vorstand ist Jacqueline Augsburger,

Ethnologin und angehende Juristin.

Wiedergewählt wurden Ana Maria

Behn als Präsidentin und Susan-

ne Birke als Co-Präsidentin sowie 

Marianne Hochuli, Liliane Studer,

Anita Meier und Anita Escher. 

Freiwillige Helferinnen gesucht
Für unsere Klientinnen suchen wir

Freiwillige, die Aktivitäten anbieten

können. Einige Klientinnen mus-

sten den Kontakt mit ihrem Umfeld

abbrechen und haben weder ein 

soziales Netz noch eine Tagesstruk-

tur. Vielleicht haben Sie ein Mal-

atelier, das Sie zur Verfügung stel-

len möchten? Vielleicht bieten Sie

einen Nähkurs an oder sind in einer

Wandergruppe engagiert, die un-

seren Klientinnen ein Stück Frei-

zeitstruktur geben könnte? Auch

suchen wir Freiwillige, die eine All-

tagsbegleitung übernehmen. Denn

unsere Ressourcen sind beschränkt.

Wenn Sie also Zeit und Lust haben

und eine osteuropäische Sprache,

spanisch, portugiesisch, englisch

oder französisch sprechen, dann

melden Sie sich bei Sara Donath

(Tel. 044 240 44 22 oder contact@fiz-

info.ch). Herzlichen Dank.

Ich werde Mitglied beim FIZ und erhalte zweimal 

pro Jahr den Rundbrief

Die Mitgliedschaft kostet für Verdienende Fr. 60.–, 

für Nichtverdienende Fr. 40.– und für Kollektivmit-

glieder Fr. 220.–

Ich möchte dem FIZ eine Spende zukommen lassen, 

bitte schicken Sie mir Unterlagen

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über 

das FIZ

Name

Vorname

Strasse

PLZ /Ort

Einsenden an

FIZ // Badenerstrasse 134 // 8004 Zürich

Talon
Ich bestelle

Expl. der Dokumentation: «betrogen und verkauft.

Frauenhandel in der Schweiz und anderswo». Die Doku-

mentation informiert über Ausmass und Formen von Frau-

enhandel und forscht nach den gesellschaftlichen Bedin-

gungen, welche diese Menschenrechtsverletzung möglich

machen. Sie erörtert die rechtlichen Grundlagen und lässt

eine Betroffene zu Wort kommen. Ebenso wird die Ent-

wicklung von Frauenhandel in den letzten hundert Jahren

aufgezeigt und ein Blick auf die politischen und gesell-

schaftlich notwendigen Antworten zur Bekämpfung von

Frauenhandel geworfen. 

Preis: Fr. 10.– zzgl. Versandkosten

Expl. der Dokumentation: «Champagner, Plüsch und

prekäre Arbeit». Die Publikation greift zentrale Ergebnisse

der Studie «Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret-

Tänzerinnen in der Schweiz» auf und formuliert praktische

und lösungsorientierte Vorschläge zur Verbesserung ihrer

Situation.

Charlotte Spindler und Marianne Schertenleib, FIZ, 2006.

Preis: Fr. 12.– zzgl. Versandkosten
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