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2 // Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel wird während der Fuss-

ball-Europameisterschaft stattfinden. Denn dieser Moment ist eine 

einmalige Gelegenheit, ein breites und diverses Publikum zu erreichen

und zur Problematik Frauenhandel zu sensibilisieren. Für das FIZ ist 

die Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel aus verschiedenen Gründen

ganz wichtig: Dank der Kampagne werden in Zukunft mehr Leute 

um diese Menschenrechtsverletzung wissen, dank der Kampagne wer-

den mehr Freier reagieren und Opfern Hilfe vermitteln, dank der 

Kampagne wird auch unsere Arbeit bekannter. Das jedenfalls erhoffen

wir uns; für eine Bilanz ist es zu früh, gerade erst ist die Kampagne 

gestartet. 

In diesem Rundbrief stellen wir Ihnen verschiedene Aspekte vor.

Yvonne Zimmermann, die Kampagnenleiterin, beschreibt den Start, 

die Ziele und die Aktivitäten rund um die Kampagne. Ein wichtiges Mit-

tel ist die Petition für mehr Rechte und Schutz, die von der Träger-

schaft der Kampagne am 8. März lanciert wurde. Sie liegt zur Unter-

schrift bei, sie kann auch online unterschrieben werden (www.

frauenhandeleuro08.ch). Des Weiteren stellen wir die Freierwebsite

vor,  die Freier zu verantwortlichem Handeln auffordert. Amnesty 

international und männer.ch, beides Organisationen, die in der Träger-

schaft der Kampagne sind, beschreiben ihren Bezug zur Thematik. 

An der Auftaktaktion der Kampagne am 8. März haben in 

vielen Städten engagierte Männer und Frauen teilgenommen. Käthi La

Roche, Pfarrerin am Grossmünster, hat in Zürich eine Rede gehalten, 

die wir hier gerne wiedergeben. 

In der Rubrik Einblick erfahren Sie etwas über unsere freiwilligen

Helferinnen, die unentbehrlich sind für unsere Arbeit. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen guten Frühling

Doro Winkler und Susanne Seytter
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Auftakt am Frauentag
«Ausländergesetz», «Millionengeschäft», «Gewalt»,

«Zwang», «Sexindustrie», «Ausbeutung», «Überleben»

– dies sind einige der Begriffe, die am 8. März, dem

Internationalen Frauentag, auf grossen Plakaten durch

die Strassen geführt wurden. Frauen mit grauen Mas-

ken waren mit langen Ketten an diesen Plakaten festge-

macht – symbolisch gefesselt an die Faktoren, die zu

Frauenhandel beitragen. In einem langen schweigen-

den Umzug gingen so zwischen 150 und 300 Frauen

und einige Männer durch die Strassen Berns, Zürichs,

Basels und Genfs. Sie machten darauf aufmerksam,

dass Frauenhandel auch in der Schweiz täglich stattfin-

det und dass betroffene Frauen zu wenig Schutz und

kaum Rechte haben. Mit diesen eindrücklichen Aktio-

nen startete die Kampagne Euro 08 gegen Frauenhan-

del. Die Kampagne wird vor und während der Europa-

meisterschaft mit Veranstaltungen, Standaktionen und

einem Bildschirmspot präsent sein.

Die Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel wird

von einem breiten Netzwerk aus 25 Organisationen ge-

tragen – Frauen- und Männerorganisationen, Bera-

tungsstellen, Fachstellen für Gleichstellung, Menschen-

rechtsorganisationen, Hilfswerken, kirchlichen Organi-

sationen und Gewerkschaften. Das FIZ als Fachstelle

gegen Frauenhandel und als eine der Initiatorinnen der

Kampagne hat eine zentrale Rolle darin. So ist etwa das

Kampagnenbüro beim FIZ angesiedelt.

Das Ziel der Kampagne ist, eine breite Öffentlichkeit

zu Frauenhandel in der Schweiz zu informieren. Mit der

am 8. März lancierten Petition üben die Trägerorgani-

sationen zudem politischen Druck aus, damit sich die

Gesetzeslage und die Praxis der Behörden zugunsten

der betroffenen Frauen verbessern. 

Recht auf Schutz statt Lotterie
Das ist dringend nötig. Wenn Opfer von Frauenhandel

mit den Behörden in Kontakt kommen, müssen sie lei-

der immer noch damit rechnen, kriminalisiert und aus-

geschafft zu werden, ohne als Opfer erkannt zu wer-

den. Allzu oft werden betroffene Frauen als Täterinnen

gesehen, weil sie ohne Aufenthaltsbewilligung in der

Schweiz sind beziehungsweise ohne Arbeitsbewilli-

gung hier arbeiten – auch wenn sie dies nicht freiwillig

tun. Der Schutz der Schweizer Grenzen vor Einwande-

rung wird höher bewertet als der Schutz der Opfer. 

Betroffene können zudem nur dann in der Schweiz

bleiben und nur vorübergehend Schutz und Unterstüt-

zung erhalten, wenn sie der Justiz dienlich sind. Die Er-

teilung einer Aufenthaltsbewilligung richtet sich kaum

nach den Bedürfnissen der traumatisierten und oft ge-

fährdeten Frauen, jedoch sehr wohl nach ihrer Nütz-

lichkeit in einem Strafverfahren. Konkret heisst das: Die

Möglichkeit, dass eine Betroffene von Frauenhandel in

der Schweiz bleiben kann, hängt davon ab, ob sie als

Zeugin in einem Strafverfahren aussagt. Auch in diesem

Fall muss sie nach Ende des Verfahrens ausreisen. Dabei

wird ausser Acht gelassen, dass Opfer umso mehr lang-

fristigen Schutz benötigen, wenn sie mit einer Aussage

die TäterInnen belasten, weil sie damit vermehrten Re-

pressalien ausgesetzt sind. Viele werden kaum bereit

sein, als Zeuginnen aufzutreten, wenn die Schweiz

ihnen – und wenn nötig ihren Angehörigen – keinen

solchen Schutz garantiert. Zwar besteht bereits heute

die Möglichkeit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilli-

gung in Härtefällen, jedoch machen die meisten Kanto-

ne kaum von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Notwendig ist ein Bleiberecht
Bei diesen Punkten setzt die Petition an. Auf Bundes-

ebene fordert sie, dass Opfer von Frauenhandel unab-

hängig von ihrer Aussagebereitschaft einen Rechtsan-

spruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben müssen.

Zudem müssen die betroffenen Frauen in allen Kanto-

nen die gleichen Rechte und die gleiche Möglichkeit

auf Schutz haben. Das heisst, es braucht schweizweite

Standards, die für die Kantone verbindlich sind. Zurzeit

weicht die Praxis in den Kantonen weit voneinander ab,

und es ist eine Sache von Glück oder Pech, ob eine be-

troffene Frau Zugang zu Unterstützung erhält. 

Weiter fordert die Petition, dass die Schweiz die

Konvention des Europarats zur Bekämpfung von Men-

schenhandel rasch ratifiziert und umsetzt. Diese Kon-

vention stellt den Schutz der Opfer in den Vordergrund

und fordert von den Vertragsstaaten die Erfüllung von

Schutzmassnahmen: So darf etwa das Recht auf Schutz

Thema // 3

Am 8. März ist die Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel angelaufen – mit eindrücklichen

Strassenaktionen in vier Städten, Standaktionen und Veranstaltungen an zahlreichen Orten.

An diesem Tag wurde die Petition für mehr Schutz und Rechte für die Opfer lanciert. Vor und

während der Fussball-Europameisterschaft wird die Kampagne mit verschiedenen Aktivitä-

ten präsent sein. Damit informieren wir über Frauenhandel und mobilisieren gegen diese

schwere Menschenrechtsverletzung.

Die Kampagne ist gestartet 
Euro 08 gegen Frauenhandel 



und Unterstützung nicht daran geknüpft werden, dass

die Betroffenen in einem Strafverfahren aussagen. Be-

hörden sollen mit NGO und Fachstellen zusammenar-

beiten. In der Schweiz geschieht dies bereits in einzel-

nen Kantonen, in denen runde Tische bestehen. Doch

solche Kooperationen sind in allen Kantonen nötig.

Von den Kantonen fordert die Petition, dass Betrof-

fene von Frauenhandel nicht kriminalisiert und nicht

ausgeschafft werden dürfen. Weiter sollen sie die be-

reits existierenden Handlungsräume zugunsten der

Opfer ausschöpfen – und zum Beispiel Härtefallbewilli-

gungen für den langfristigen Aufenthalt in der Schweiz

erteilen. Polizei, Justiz und Migrationsbehörden sollen

in allen Kantonen zu Menschenhandel weitergebildet

und verpflichtet werden, mit Fachstellen zusammenzu-

arbeiten. Die Petition liegt diesem Rundbrief bei.

Parallel zu dieser Petition haben ParlamentarierIn-

nen in verschiedenen Kantonen Vorstösse eingereicht,

mit welchen nach der Praxis der Behörden bei Fällen

von Frauenhandel gefragt wird. Damit hoffen wir die

dürftige Faktenlage zu verbessern und eine Übersicht

über die Praxis in der ganzen Schweiz zu schaffen. 

Warum während der Euro 08?
Die Auftaktaktionen am 8. März und die Petition der

Trägerschaft sind Kernstück der Kampagne Euro 08

gegen Frauenhandel. Das zweite Kernstück ist die Infor-

mationskampagne, die während der Fussball-Europa-

meisterschaft im Juni stattfindet. Während dieser Zeit

wird die Kampagne mit einem Spot auf Grossleinwän-

den und am Fernsehen präsent sein und zu Frauenhan-

del informieren. 

Warum während der Euro 08? Die Fussball-Europa-

meisterschaft ist eine einzigartige Gelegenheit, um ein

breites, heterogenes Publikum zu Frauenhandel zu in-

formieren – insbesondere auch viele Männer, darunter

potenzielle Freier. 

Dabei gehen wir nicht davon aus, dass Frauenhan-

del während der Euro 08 zunimmt. Vielmehr wollen wir

darauf aufmerksam machen, dass Frauenhandel jeden

Tag stattfindet und dass nur sehr wenige der betroffe-

nen Frauen Zugang zu Unterstützung, Schutz und pro-

fessioneller Begleitung haben. 

In Deutschland, wo eine Zunahme der Zwangspros-

titution während der Fussball-Weltmeisterschaft im

Sommer 2006 befürchtet worden war, wurde kein sol-

cher Anstieg festgestellt. Dies mag sowohl auf eine

massive Polizeipräsenz und angekündigte Razzien,

sprich ein höheres Risiko für Menschenhändler, als

auch auf die zahlreichen Präventionskampagnen oder

auf das Fussballfest in den Strassen zurückzuführen

sein. Die öffentliche Diskussion war sehr stark auf die

Zahl von 40000 Zwangsprostituierten fokussiert, die

angeblich nach Deutschland gebracht werden sollten.

Diese Zahl war nicht zuletzt durch die Medien in Umlauf

gebracht worden – als Grundlage diente eine Aussage,

dass 40000 zusätzliche Sexarbeiterinnen anreisen wür-

den. Obwohl Fachstellen vor solchen Spekulationen

warnten, hielt sich die Zahl hartnäckig. Frauenhandel

wurde zwar zu einem Thema – aber es wurde kaum

davon gesprochen, dass die schwere Menschenrechts-

verletzung jeden Tag stattfindet, unabhängig von

Grossereignissen, und dass die betroffenen Frauen

kaum Rechte und Schutz erhalten.

Unsere Informationskampagne während der Euro

08 ist nicht moralisierend und nicht anklagend. Das Ziel

ist, ein grosses Publikum darüber zu informieren, dass

Frauenhandel in der Schweiz täglich stattfindet. Mit

dem Spot sollen vor allem Menschen angesprochen

werden, die sich bisher wenig oder gar nicht mit dem

Thema auseinandergesetzt haben. Der Spot wird von

der Walker Agentur erarbeitet und Ende Mai erstmals

gezeigt. 

Freier als Befreier?
Ein Zielpublikum der Kampagne sind Männer, zum Bei-

spiel Freier. Sensibilisierte Freier können dazu beitra-

gen, dass betroffene Frauen Zugang zu professioneller

Unterstützung erhalten. Bereits jetzt vermitteln Kun-

den von Sexarbeiterinnen Opfer an FIZ Makasi (siehe

Rundbrief Nr. 41). Dies will die Kampagne Euro 08

gegen Frauenhandel weiter fördern, damit mehr be-

troffene Frauen Unterstützung erhalten.

Dafür hat die Kampagne Mitte März eine Home-

page mit Hinweisen für Freier aufgeschaltet: Wie kann

ein Freier erkennen, ob eine Sexarbeiterin Opfer von

Frauenhandel ist? Was kann ein Freier in diesem Fall

tun? Was sollte er auf keinen Fall tun? Die Homepage

findet sich auf www.verantwortlicherfreier.ch und hat

einen Link zu FIZ Makasi.

Zum Auftakt der Kampagne Euro 08 gegen Frauen-

handel hat auch eine ganze Reihe von Diskussionsver-

anstaltungen, Podien, Ausstellungen, Tagungen und

Filmvorführungen stattgefunden. Weitere Veranstal-

tungen sind auch für die kommenden Wochen und Mo-

nate vorgesehen und finden sich auf der Homepage der

Kampagne.

Die Kampagne stellt zudem für interessierte Perso-

nen, Lehrkräfte, JugendarbeiterInnen, Pfarrer und Pfar-

rerinnen Bildungsmaterial zur Verfügung, welches kos-

tenlos heruntergeladen werden kann. 

Yvonne Zimmermann
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Frauenhandel als Menschenrechtsfrage

Menschenhandel ist nicht nur ein krimineller Akt. Er

verletzt auch in schwerster Weise fundamentale Men-

schenrechte: Das Recht auf persönliche Freiheit, das

Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, das

Recht, keine Folter oder erniedrigende Behandlung zu

erleiden . . . um nur einige der Rechte zu nennen, die in

Verträgen wie der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion, der Uno-Frauenrechtskonvention oder der Uno-

Kinderrechtskonvention verbrieft sind.

Menschenrechtsverletzungen gehören aber auch

zu den Ursachen von Frauenhandel: In den Herkunfts-

ländern sind alltägliche Diskriminierungen wie fehlen-

der Zugang zu wirtschaftlichen und sozialen Rechten

(Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, Recht auf soziale

Sicherheit) und strukturelle wie auch direkte Gewalt

Faktoren, die Frauen in die Migration treiben – und

wegen restriktiver Migrationsregelungen oft auch in

die Netze des Menschenhandels.

Verpflichtungen des Staates
Jeder Staat hat die völkerrechtliche Pflicht, Menschen

vor der Verletzung ihrer Grundrechte zu schützen. Nach

heutiger Auslegung bedeutet dies dreierlei: Er muss die

Menschenrechte der Betroffenen respektieren, darf sie

also nicht selbst verletzen; er muss Menschen vor Ver-

letzungen ihrer Rechte durch private Dritte schützen;

und er muss einen institutionellen Rahmen schaffen

und Massnahmen treffen, damit Betroffene ihre Rechte

auch wirklich wahrnehmen können. 

Auf diesem völkerrechtlichen Prinzip gründet denn

auch das Engagement von Amnesty International für

einen besseren Schutz der Opfer von Menschenhandel.

Es ist Teil der 2004 international lancierten Kampagne

«Stoppt Gewalt gegen Frauen», mit der Amnesty In-

ternational verschiedenste Formen geschlechtsspezifi-

scher Gewalt anprangert. 

Weltweit und auch in der Schweiz bedürfen der

Schutz und die Gewährleistung der Menschenrechte im

Zusammenhang mit Frauenhandel noch vieler Verbes-

serungen. Will der Staat seinen oben beschriebenen

Pflichten nachkommen, so muss er zum Beispiel zulas-

sungspolitische und aufenthaltsrechtliche Regelungen

revidieren, welche Abhängigkeitsverhältnisse begüns-

tigen und Menschenhändlern in die Hände spielen. Im

Umgang mit Opfern muss die Wiederherstellung bzw.

der Schutz der körperlichen und der seelischen Inte-

grität im Vordergrund stehen. Betroffenen muss der Zu-

gang zu medizinischer, psychologischer und recht-

licher Beratung gewährt werden. Das Recht jeder Per-

son, nicht in ein Land zurückgeschickt zu werden, in

dem sie Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist,

müsste bei der Prüfung der Rückkehrbedingungen ins

Herkunftsland im Vordergrund stehen. 

Das Recht auf Selbstbestimmung 
Last but not least kann aus den Menschenrechten aber

auch der Gedanke des Empowerment, der Stärkung des

Selbstbestimmungsrechts, abgeleitet werden: Der Staat

hätte demgemäss die Verpflichtung, Betroffenen von

Frauenhandel auch neue Lebensperspektiven zu eröff-

nen, etwa durch ein längerfristiges Aufenthaltsrecht

und durch den Zugang zu Arbeit und zu Bildung in un-

serem Land. 

Amnesty International als Menschenrechtsorgani-

sation kämpft dafür, dass alle Menschen ihre Rechte

wahrnehmen können – sowohl dort, wo sie geboren

sind, als auch dort, wo die Suche nach einer anderen

Zukunft sie vielleicht hinführt. Der Anspruch jeder Per-

son auf den Schutz ihrer Menschenrechte darf nicht 

an Herkunft, Nationalität beziehungsweise an Legalität

oder Illegalität der Einreise geknüpft sein. 

Das und nicht weniger als das meinen wir, wenn wir

gemeinsam mit dem FIZ und vielen weiteren Organisa-

tionen in der Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel

mehr Schutz und Rechte für die Opfer von Frauenhan-

del fordern!

Stella Jegher, Amnesty International, Koordinatorin 

Frauenrechte und Mitglied der Geschäftsleitung

Interessante

Hintergrundartikel

zum Thema 

finden sich in: 

Jahrbuch Men-

schenrechte 2008:

Themenschwer-

punkt Sklaverei

heute. Deutsches

Institut für 

Menschenrechte,

Frankfurt am Main

2007
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Liebe Brüder und Schwestern
Ich hoffe, ihr erlaubt mir, wies in der Kirche der Brauch

ist, euch als Schwestern und Brüder zu grüssen.

Denn ich rede hier in erster Linie als Frau und als

Pfarrerin, und jedenfalls für mich stimmt das Wort

Schwester in diesem Zusammenhang und macht viel-

leicht auch gleich schon transparent, warum ich hier

und heute überhaupt zu euch spreche.

Weil mich das Schicksal anderer Frauen, die Opfer

schlimmer Menschenrechtsverletzungen sind in unse-

rem eigenen Land, zutiefst betroffen macht und be-

wegt. Also buchstäblich aus Sympathie – wörtlich be-

deutet Sympathie ja Mit-leiden.

Als Frau, auch als in vielfacher Hinsicht privilegierte

Frau, habe ich wie jede Frau erfahren, was es bedeutet,

zu jener Hälfte der Menschheit zu gehören, die weniger

Rechte hat als die andere, weniger Macht hat, weniger

Gehör findet oder öffentliche Anerkennung und wie

gross die Widerstände sind, die äusseren und die inne-

ren, die eine Frau überwinden muss, wenn sie Gleich-

heit im Sinne von Gleichwertigkeit, Gleichgewichtigkeit

beansprucht – obwohl die bei uns ja eigentlich gewährt

wäre . . . Aber auch bei uns, wo Männern und Frauen die

gleichen Möglichkeiten offen stehen, wo beide Ge-

schlechter dieselben Freiheiten haben, können viele

Frauen nicht davon Gebrauch machen. Die patriarcha-

len Strukturen einer Gesellschaft sind nicht so leicht zu

überwinden, äusserlich nicht und innerlich nicht.

Frauen, die Opfer von Frauenhandel sind, kommen

oft aus Ländern und kulturellen Kontexten, in denen

diese Strukturen noch sehr stark sind. Und zudem aus

ökonomischen und sozialen Verhältnissen, die sie in

jeder Hinsicht unfrei machen.

Ich war mehrmals und längere Zeit in Lateinameri-

ka und kenne teilweise die dortigen Verhältnisse. Ich

habe eine Tochter aus Cali in Kolumbien und habe diese

Stadt öfter besucht. Die Herkunftsfamilie meiner Toch-

ter besteht aus einer Mutter mit sieben Kindern, die

ganz verschiedene Väter haben, aus einer Grossmutter,

aus Tanten und Kusinen . . . aus einer Riesensippe von

Frauen, die alle irgendwie allein verantwortlich sind für

unzählige Kinder und Kindeskinder. Männer gibts darin

scheinbar keine. Die kommen und gehen. Vor allem

gehen sie! Sie verschwinden. In den Armenvierteln der

Millionenstadt Cali, wo zwei Drittel der Bevölkerung

sich zusammendrängt, ist das die Regel. Mütter, oft-

mals selber noch minderjährig, bringen ihre Familien

durch, mit irgendwelcher Art von Gelegenheitsarbeit,

und wissen oft nicht, wovon sie morgen leben sollen.

Sie sind ausbeutbar. Und sie werden ausgebeutet. Als

Drogenkurierinnen beispielsweise. Hindelbank ist voll

von solchen sogenannten Mulas. 

Ich bin Pfarrerin in dieser Stadt. Vor Weihnachten,

also kurz bevor das verschärfte Asylgesetz in Kraft trat,

wurde das Grossmünster besetzt von Flüchtlingen und

einer Gruppe von Sympathisanten mit der Forderung:

Bleiberecht für alle! Ich bin keine Freundin von Maxi-

malforderungen, die politisch unrealistisch sind und

vielleicht auch ein wenig blauäugig. Aber selbst die

blauäugigsten Sympathisanten sind mir lieber als die

gleichgültigen MitbürgerInnen, die sich nicht bewegen

lassen von der Not derer, die mittellos und illegal hier

leben und weder bleiben noch in ihre Länder zurückge-

hen können.

Ich habe eine Nacht mit den Flüchtlingen in der Kir-

che verbracht. Es wurde viel und heftig diskutiert. Das

Meiste davon habe ich gar nicht verstanden, weil ich

kein Türkisch und kein Kurdisch kann und auch sonst

keine aussereuropäischen Sprachen. Aber selbst wenn

ich derer mächtig wäre, hätte ich wohl vieles nicht ver-

standen. Von den etwa 120 Flüchtlingen, welche in un-

serer Kirche nächtigten, waren mehr als 90 Prozent

Dagegen müssen wir uns wehren! 
Dass am Ende die Opfer bestraft werden.

Am 8. März fanden in den vier Austragungsstädten eindrückliche Aktionen zum Auftakt der

Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel statt. Viele engagierte Frauen hielten Reden, eine

davon Käthi La Roche, Pfarrerin am Grossmünster in Zürich.
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che und im Speziellen auch sexuelle Verfügbarkeit. Es

sind Frauen, die sich dafür anbieten und dahinein ge-

zwungen werden, weil sie oft keine andere Möglichkeit

sehen, sich und ihre Kinder durchzubringen. Und weil

sie nicht auf legalem Wege zu einer Anstellung kom-

men können, werden sie eben auf illegalem Wege hie-

her gelockt und gebracht. Und weil sie illegal hier ar-

beiten, können sie eben ganz legal auch wieder des

Landes verwiesen werden. So einfach ist das. 

Und dagegen, liebe Schwestern und Brüder, müs-

sen wir uns wehren: Dass am Ende die Opfer bestraft

werden. Ja nicht einmal als Opfer erkannt und aner-

kannt. Dass man ihnen die Unterstützung verweigert.

Dass man ihnen den nötigen Schutz nicht gewährt.

Dass man zwar auch hierzulande enormen Gewinn

schlägt aus deren Abhängigkeiten – es sind viele betei-

ligt am Geschäft –, aber nicht bereit ist, die nötigen

Mittel zur Verfügung zu stellen, um den Geschädigten

nachhaltig zu helfen. Frauenhandel ist eine Form der

Sklaverei, die es in vielfältiger Weise immer noch gibt

in unserer Gesellschaft. Es ist Zeit, dass wir als Frauen,

als Schwestern, als Christinnen, als Genossinnen, als

Bürgerinnen – und, die Männer dürfen sich überall mit-

gemeint fühlen, als Bürger! – dieses Landes dagegen

aufstehen und auf eine rechtliche Verbesserung für die

Betroffenen drängen. Ich danke euch für eure Unter-

stützung.

Käthi La Roche

Männer. Ich fragte sie: Wo sind die Frauen? Ich bekam

keine Antwort, jedenfalls keine, die mich überzeugte.

Ja, wo sind die Frauen? Es sind ja nicht nur Männer,

die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Eu-

ropa und in die Schweiz kommen. Es sind ja fast eben-

so viele Frauen. Und die meisten von ihnen illegal. Ich

kenne nur ganz ganz wenige. Ich kenne solche, die hier

Hausarbeit machen, drei Monate, zu einem Lohn, für

den keine Frau in der Schweiz sonst arbeiten würde,

und dann nach Hause entlassen werden, wo bereits

eine Schwester darauf wartet, denselben Job bei der

gleichen Familie übernehmen zu können, während die

erste für deren Kinder sorgt, die sie zurücklässt. Sie füh-

len sich nicht ausgebeutet, sie fühlen sich privilegiert.

Und die Arbeitgeberin hat das gute Gewissen einer

Wohltäterin. Immerhin hilft sie diesen Frauen, über die

Runden zu kommen.

Ich weiss, Frauenhandel ist das nicht, oder nur in

den seltensten Fällen – es kommt ja meistens auch nie-

mand wirklich zu Schaden bei dem Deal. Allerdings

schlägt jemand einen unverdienten Vorteil aus dem

Nachteil der anderen. Und genau darauf beruht Frau-

enhandel, auch wenn es da nicht zu vernachlässigen-

de graduelle Unterschiede gibt im Ausmass der Aus-

beutung. 

Es gibt in unserer Gesellschaft einen enormen Be-

darf an Dienstleistungen, die niemand erbringen will:

Hausarbeit, Altenpflege, Kinderbetreuung, menschli-
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Im letzten Jahr waren es zwölf Opfer von Frauenhandel,

im Vorjahr acht Frauen, denen Freier geholfen haben,

mit dem FIZ Kontakt aufzunehmen. Manche Freier

haben die Betroffenen sogar freigekauft. Manchmal

sind Freier die einzigen Vertrauenspersonen, die Opfer

von Frauenhandel haben. Manche Freier kommen zur

Beratung mit und können an einer ersten Besprechung

teilnehmen, wenn die betroffene Frau das will. Doch

immer wieder berichten uns die betroffenen Frauen

auch, dass sie verschiedenen Freiern von ihrer Notlage

berichtet hätten, und keiner habe reagiert. Damit sich

in Zukunft mehr Freier aus der Rolle des anonymen

Konsumenten herauswagen und die betroffenen Frau-

en unterstützen, haben wir nun eine Website aufge-

schaltet, welche Freier direkt auf Prostitution unter

Zwang und Gewalt anspricht. Denn wir sind überzeugt,

dass Freier, die hinsehen und sich für die Person hinter

der Prostituierten interessieren, auch eine Zwangslage

erkennen können. Allerdings ist das nicht immer auf

den ersten Blick ersichtlich.

Die Website baut darauf auf, dass es 
eine Annäherung an die Problematik braucht:
– Sie gehen zu Prostituierten. Sie nehmen die sexuel-

len Dienste einer Frau in Anspruch, die Haus- und

Hotelbesuche macht. Sie gehen zur Massage mit

erotischem Abschluss. Sie nehmen an anderen

Orten sexuelle Dienste in Anspruch.

– Sie haben ein komisches Gefühl. Sie denken, irgend-

was stimmt nicht. Sie sind unsicher, ob die Frau alles

freiwillig macht. Sie wissen nicht, ob sie ausgebeu-

tet wird. Sie wollen ihr helfen. Rufen Sie uns an!

Woran erkennen Freier Frauenhandel?
Frauenhandel ist nicht auf den ersten Blick zu erken-

nen, vielmehr bedarf es eines geschulten Auges. Des-

halb nennt die Website einige Kriterien, die auf Frauen-

handel hinweisen.

Opfer von Frauenhandel zu erkennen, ist sehr schwer

und selten eindeutig. Sie müssen nicht zum Experten

werden. Aber schauen Sie genau hin.

Die Frau braucht Unterstützung, wenn:

– sie Ihnen sagt, dass sie zur Prostitution gezwungen

wird.

– sie Ihnen sagt, dass sie vergewaltigt worden ist.

– sie misshandelt wird.

– sie ausgebeutet wird.

– sie extrem hohe Schulden bei dem Bordellbetreiber

oder Vermittler hat.

– sie eingesperrt wird.

– sie permanent überwacht wird.

– ein Dritter Ihnen sagt, Sie können mit der Frau 

machen, was Sie wollen.

– sie keine Kunden ablehnen darf.

– sie bestimmte sexuelle Handlungen nicht ablehnen

darf.

– sie nicht die Möglichkeit hat, auf Kondomen

zu bestehen.

– sie für ihre Arbeit kein oder sehr wenig Geld erhält.

– sie rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss.

– ihr der Pass weggenommen wurde.

– sie ihr Einkommen an einen Zuhälter/eine Zuhälte-

rin abgeben muss.

Auch nur einzelne dieser Anzeichen können darauf hin-

weisen, dass die Frau Opfer ist.

Danach werden verschiedene Aspekte thematisiert, die

Freier aufhorchen lassen sollten und ihnen Handlungs-

möglichkeiten aufzeigen. 

Zum Beispiel die Sprachbarriere

Die meisten Opfer von Menschenhandel sprechen wenig

oder kein Deutsch. Daher glauben viele, dass jede Pros-

tituierte, die kein Deutsch spricht, ein Opfer von Men-

schenhandel ist. Dies ist falsch, denn – wie in jedem an-

Verantwortliche Freier als Be-Freier?
Eine Website für Freier

Jedes Jahr findet rund ein Dutzend Opfer von Frauenhandel dank Freiern ins FIZ. Es besteht

mehr Potenzial. Deshalb begrüssen wir es sehr, dass die Kampagne Euro 08 gegen Frauen-

handel auch potenzielle Freier anspricht. Denn sie können eine wichtige Rolle spielen,

damit Frauen aus der Zwangslage herausfinden. Doch was ist dazu nötig? 

8. März, Zürich

Fo
to

s
//

M
ic

h
a

e
l 

W
ü

rt
e

n
b

e
rg

/E
x-

P
re

ss



Thema // 9

deren Beruf – arbeiten auch in der Prostitution Frauen,

die kein oder wenig Deutsch sprechen. Denken Sie daran:

Frauen, die kein oder wenig Deutsch sprechen, brauchen

einen Übersetzer. Nehmen Sie ein Wörterbuch mit.

Nonverbale Zeichen 

Die Frau, die Sie aufsuchen, wirkt ängstlich oder traurig.

Natürlich kann dies damit zusammenhängen, dass sie

Opfer von Menschenhandel ist. Dies muss aber nicht un-

bedingt sein. 

Warum? Angst und Trauer bei jemand anderem ein-

deutig zu erkennen, ist nicht so leicht. Angst und Trauer

kann viele Ursachen haben und muss nicht zwangsläu-

fig etwas Schlimmes bedeuten. Denken Sie daran: auch

Sie sind sicher mal traurig zur Arbeit gefahren!

Auch das Visum ist Thema 

Die meisten Opfer von Menschenhandel haben – wenn

überhaupt – keine reguläre Aufenthaltserlaubnis für die

Schweiz. Daher glauben viele, dass alle Prostituierten

ohne legalen Aufenthaltsstatus Opfer von Menschen-

handel seien. Dies ist falsch, denn – wie in vielen Beru-

fen – arbeiten auch in der Prostitution Menschen, die

keine Aufenthaltserlaubnis haben. 

Warum? Für Menschen von ausserhalb der EU ist die

Einreise in die Schweiz zum Arbeiten sehr schwierig und

nur in Ausnahmefällen (wie Computerspezialisten oder

Spezialitätenköche) möglich. Denken Sie daran: Die Frau

macht sich möglicherweise strafbar, wenn sie ohne

Visum in der Schweiz lebt und arbeitet. (Gehen Sie ver-

traulich mit ihren Informationen um!)

Der Umgang mit Geld

Viele Opfer von Frauenhandel erzählen, dass sie in der

Regel nicht selbst kassieren durften. Daher glauben

viele, dass dies immer ein Hinweis für Frauenhandel ist.

Dies muss nicht unbedingt sein. Während es im Bordell

oft einen Kassierer gibt, kassiert bei Haus- oder Hotel-

besuchen manchmal der Fahrer das Geld.

Warum? Bei Haus- oder Hotelbesuchen haben man-

che Frauen die Erfahrung gemacht, dass der Kunde nach

getaner Arbeit das Geld zurückhaben wollte. Um sicher-

zugehen, dass sie nicht um ihren Verdienst betrogen wer-

den, geben sie das Geld im Vorfeld einem anderen mit.

Sie sehen, einzeln betrachtet kann vieles sein – muss

aber nicht. Wenn aber mehrere Sachen zusammenkom-

men, spricht einiges dafür, dass es nicht mit rechten Din-

gen zugeht.

Zum Schluss die zentrale Frage, was Freier konkret tun

können. Es ist uns wichtig, dass die Freier nicht Helden

spielen, sondern wir möchten realistisches Handeln er-

möglichen und auch aufzeigen, was sie nicht tun soll-

ten. Im Interesse der Frauen. 

Wie kann ich helfen? Was tun?
– Nutzen Sie Ihr Handy! Geben Sie der Frau die Mög-

lichkeit, zu telefonieren – mit einer Beratungsstelle.

– Rufen Sie uns an. Wir versuchen, Kontakt zu der Frau

aufzunehmen und sprechen mit ihr wenn möglich in

ihrer Muttersprache – wenn sie das will. 

– Geben Sie der Frau unsere Telefonnummer – unsere

Faltblätter (in mehreren Sprachen vorhanden).

– Nehmen Sie ein Wörterbuch mit – es erleichtert die

Verständigung.

Was sollte ich auf keinen Fall tun?
– Tun Sie nichts gegen den Willen der Frau.

– Drängen Sie sie zu nichts.

– Schalten Sie nicht ohne Bitte der Frau irgendwelche

Behörden ein. Dies kann viele unvorhergesehene Fol-

gen für die Frau haben.

Als Kontakt ist FIZ Makasi aufgeführt. Denn es macht

Sinn, dass Freier mit der spezialisierten Beratungsstelle

Kontakt aufnehmen. Im Gespräch mit dem Freier oder

der betroffenen Frau werden wir versuchen, die Situa-

tion einzuschätzen und Handlungsszenarien zu disku-

tieren. Szenarien, die die betroffene Frau unterstützen.

Denn das ist das Ziel unserer Arbeit. 

Wir hoffen sehr, dass sich viele Freier diese Website

ansehen, hellhöriger werden und ihre unguten Gefühle

ernst nehmen. Und dass sie handeln, wenn sie einen

Verdacht auf eine Ausbeutungssituation haben und

sich wie verantwortliche Freier verhalten. 

Doro Winkler

Herzlichen Dank an Ban Ying , Beratungs- und Koordinations-

stelle gegen Menschenhandel in Berlin, für die Erarbeitung der

Site und an Yvonne Zimmermann für die Anpassung an die

Schweiz! www.Ban-Ying.de
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männer.ch ist eine Dachorganisation von Männer- und

Vätergruppierungen sowie von Privatpersonen, die

hinter der Idee des zukunftsorientierten Mannes ste-

hen. In sechs verschiedenen Themenbereichen werden

zeitgerechte Gedanken rund ums Mannsein diskutiert

und definiert. männer.ch steht dafür ein, dass unter-

schiedliche Männerbedürfnisse ernst genommen wer-

den. Mann und Frau werden als gleichwertige Indivi-

duen verstanden, die für ihr Leben ohne einengende

Moralvorstellungen und Bewertungen eigenverant-

wortlich Entscheidungen treffen. Die Organisation ar-

beitet auf der Basis der Geschlechterdemokratie.

Ein Themenbereich von männer.ch widmet sich der

Sexualität. Verschiedene Facetten werden beleuchtet,

um die Bedürfnisse des Mannes ernst zu nehmen. In

diesem Bereich geht es natürlich auch darum, Verant-

wortung für das eigene Handeln wahrzunehmen. 

Dies war ein Beweggrund für die Mitarbeit von

männer.ch im Vorstand der Kampagne Euro 08 gegen

Frauenhandel. Wird die Verantwortung fürs eigene

Handeln übernommen, gilt es auch, sich dem Thema

des Frauenhandels zu stellen. Glaubt man den Statisti-

ken, muss jeder Freier damit rechnen, auf Frauen, die

Opfer von Menschenhandel sind, zu treffen. Damit

Männer adäquat reagieren können, müssen sie sensibi-

lisiert und informiert werden. 

Die Arbeit im Vorstand der Kampagne ist spannend.

Neben strategischen Entscheidungen steht die Ausein-

andersetzung mit dem Inhalt und der Zielgruppe der

Kampagne im Zentrum. Gerade in Bezug auf eine Ziel-

gruppe – die der Freier, die sich auch unter den Fuss-

ballfans finden – haben wir aus Sicht von männer.ch das

eine oder andere Mal intervenieren müssen. Wir haben

diskutiert, was fussballbegeisterte Freier anspricht und

welches Bild von Opfern des Frauenhandels die Kam-

pagne vermittelt, um Männer hellhörig zu machen.

Dabei haben wir intensive Diskussionen darüber ge-

führt, wie Macht und Ohnmacht dargestellt werden

können, damit Männer merken, welch wichtige Rolle

sie spielen, und sich nicht der Verantwortung entzie-

hen. Braucht es nackte Haut, damit Männer aufmerk-

sam werden? Funktionieren Männer so? Stimmt das

Bild der betroffenen Frau auf diese Art? Wir versuchten,

Darstellungen zu finden, die wirksam sind, jedoch die

Würde der betroffenen Frauen nicht verletzen. 

Immer wieder hat sich im Vorstand der Kampagne

die unterschiedliche Wahrnehmung von Männern und

Frauen gezeigt. 

Die Mitarbeit von männer.ch im Kampagnenvor-

stand ist sehr wichtig, weil sie für die Kampagne sehr

wertvolle Auseinandersetzungen ausgelöst hat.

Zusammen haben wir einen weiten Weg zurückge-

legt und erwarten mit Spannung die Wirkung der Kam-

pagne. Wir hoffen, dass die Ziele der Petition bald er-

reicht werden und die Situation der Opfer von Frauen-

handel in der Schweiz sich massgeblich verbessert.

Thomas Stüssi, Vorstandsmitglied bei männer.ch 

(Kontakt: www.maenner.ch)

männer.ch vertritt die Männer in der 
Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel
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Ines, Sie betreuen seit knapp einem halben Jahr frei-

willig Vara und Ina, zwei Betroffene von Frauenhan-

del aus Osteuropa. Was konkret tun Sie?

Ich versuche, den beiden Frauen auf irgendeine Weise

das Leben für kurze Zeit ein bisschen leichter und lus-

tiger zu machen. Ich spreche ihre Sprache nicht, des-

wegen überlege ich mir etwas, woran sie Spass haben

und wobei wir nicht viel reden müssen.

Was zum Beispiel?

Mit Vara war ich auf der Dolder-Eisbahn Schlittschuh-

laufen. Das war ein Riesenerfolg. Sie kam noch mit

einer Brasilianerin, die am gleichen Ort untergebracht

war. Die beiden standen zum ersten Mal auf Kufen, aber

nach einer Stunde liefen sie ganz manierlich und haben

sich herrlich amüsiert. Ina habe ich einmal zum Kerzen-

ziehen mitgenommen. Aber das fand sie nicht so span-

nend. Dagegen waren Besuche im Zoo und im Zirkus

ein voller Erfolg.

Wie empfinden Sie den Kontakt mit den Frauen?

Ich habe grosse Hochachtung vor ihrer Leidensfähig-

keit. Ich lebe selbst in einem gutbürgerlichen Quartier,

und eine halbe Stunde von mir entfernt passieren Men-

schen schreckliche Dinge. Das ist unvorstellbar. Ich

staune auch immer wieder, dass sich beide Frauen trotz

der schweren Gewalterfahrungen ein herzliches, spon-

tanes Lachen bewahrt haben und gerne lachen. Für

mich ist das wie ein Wunder.

Was ist schwierig, was ist schön an Ihrem Engagement?

Für mich ist wichtig, dass die Frauen nicht immer nur

das Gefühl haben: «Wir sind die Nehmenden.» Sie kön-

nen ja auch viel von sich geben. Vara und ich haben ein-

mal zusammen gekocht. Erst waren wir zusammen ein-

kaufen, und dann hat sie mir gezeigt, wie das Gericht 

in ihrer Heimat zubereitet wird. Schwierig ist es eher,

immer wieder solche Gelegenheiten zu finden.

Kennen Sie die Geschichte der Frauen?

In groben Zügen. Wir sprechen nicht darüber. Es kom-

men manchmal Bruchstücke heraus. Bei Ina war es ein-

mal sehr offensichtlich. Sie ist hier zusammengeschla-

gen worden, und das sah ich natürlich. Sie hat mir dann

auch erzählt, was passiert ist.

Wie gehen Sie damit um?

Ich bin von Rumänien sehr viel gewöhnt. Aber was ich

dann tue: Ich nehme sie in den Arm und tröste sie.

Schwieriger ist es, wenn die Frauen permanent Heim-

weh haben. Das kann man nicht wegreden. Man kann

nicht sagen: «Schau mal, wie schön es hier ist», wenn

ihr das im Grunde nichts bedeutet.

Was raten Sie anderen interessierten Frauen, die an

einem freiwilligen Engagement im FIZ interessiert

sind?

Sie sollten unbefangen sein und nicht mit irgendwel-

chen Vorstellungen kommen. Denn jede Frau erlebt

etwas anderes. Und was die Frauen gleich erleben, das

verarbeiten sie gefühlsmässig anders. Ina geht mit der

erlittenen Gewalt und den Drohungen ganz anders um

als Vara. Vara hat eine andere Substanz, ein anderes

Selbstwertgefühl. Das Alter spielt eine Rolle, der famili-

äre Hintergrund, die Ausbildung. Auch die Verbunden-

heit mit den eigenen Kindern. Ina hält sich sehr an

ihrem Sohn fest.

Was erwarten Sie als Freiwillige vom FIZ?

Ich fände es gut, wenn sich die Freiwilligen, die sich im

FIZ engagieren, untereinander kennen und Erfahrun-

gen austauschen könnten. Wir könnten voneinander

lernen und Anregungen weitergeben. Vielleicht gibt es

noch ganz neue andere Ideen, wie Frauen begleitet

werden können.

Herzlichen Dank, Ines, für dieses Interview und Ihr

Engagement.

Das Interview wurde von Susanne Seytter geführt.

Ines B. ist eine Zürcher Pfarrerin im Ruhestand. Durch ihre engen Kontakte zu Rumänien ist

sie mit der Situation von Strassenkindern und Opfern von Frauenhandel vertraut. Sie unter-

stützt die Beraterinnen des FIZ mit ihrem ehrenamtlichen Engagement.

«Ich habe Hochachtung»
Freiwillige im FIZ

Informationstreffen für interessierte Freiwillige
Betroffene von Frauenhandel stehen meist von heute auf morgen ohne

jegliches soziales Umfeld da und fühlen sich oft sehr allein. Die FIZ-Bera-

terinnen unterstützen die Opfer psychosozial und begleiten sie während

des Strafverfahrens. Sie bieten aber keine Begleitung in der Freizeit an.

Die Opfer sind froh, wenn Freiwillige wie Ines B. sich auf eine Begegnung

mit ihnen einlassen.

Wenn Sie interessiert sind, einige Stunden Ihrer Zeit der Begleitung

von Opfern zu widmen, dann melden Sie sich bitte unter contact@fiz-

info.ch. Gerne werden wir Sie im Laufe des Jahres an ein unverbindliches

Informationstreffen einladen.

Ines B. kümmert
sich um Opfer von
Frauenhandel.
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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 Kollektiv-

mitglieder 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 Studie: «Kinderhandel und die Schweiz, Unicef,

Oktober 2007». Eine Studie von Unicef, entstanden in Zusammen-

arbeit mit dem FIZ und weiteren Organisationen, die über die ak-

tuelle Problematik und internationale Ausmasse informiert und

Handlungsempfehlungen abgibt. 

Zu beziehen beim FIZ für Fr. 10.– zzgl. Versandkosten

Expl. der Dokumentation: «betrogen und verkauft. Frau-

enhandel in der Schweiz und anderswo». Die Dokumentation 

informiert über Ausmass und Formen von Frauenhandel und

forscht nach den gesellschaftlichen Bedingungen, welche diese

Menschenrechtsverletzung möglich machen. Sie erörtert die

rechtlichen Grundlagen und lässt eine Betroffene zu Wort kom-

men. Ebenso wird die Entwicklung von Frauenhandel in den letz-

ten hundert Jahren aufgezeigt und ein Blick auf die politischen

und gesellschaftlich notwendigen Antworten zur Bekämpfung

von Frauenhandel geworfen. 

Preis: Fr. 5.– zzgl. Versandkosten

Expl. der Dokumentation: «Champagner, Plüsch und pre-

käre Arbeit». Die Publikation greift zentrale Ergebnisse der Stu-

die «Arbeits- und Lebensbedingungen von Cabaret-Tänzerinnen

in der Schweiz» auf und formuliert praktische und lösungsorien-

tierte Vorschläge zur Verbesserung ihrer Situation.

Charlotte Spindler und Marianne Schertenleib, FIZ, 2006.

Preis: Fr. 10.– zzgl. Versandkosten

Mitgliederversammlung
Am 4. Juni 2008 findet unsere jähr-

liche Mitgliederversammlung statt.

Wir erwarten Sie gerne um 17.30

Uhr im Quartierzentrum Aussersihl,

Hohlstrasse 67 in Zürich. Nach dem

Jahresbericht wird es eine Kostprobe

aus der Kampagne Euro 08 gegen

Frauenhandel geben. Im Anschluss

daran laden wir Sie gerne zu einem

Apéro ein. Wir würden uns sehr

freuen, Sie begrüssen zu dürfen.

Supervision
Immer wieder werden wir gefragt,

wie wir mit der schwierigen, be-

lastenden Thematik Frauenhandel

und mit den traumatischen Ge-

schichten der Frauen umgehen. Als

Fachstelle haben wir regelmässig

Supervision, was eine grosse Unter-

stützung bedeutet. In der Fallsuper-

vision der Beraterinnen werden

Fälle besprochen und Handlungs-

möglichkeiten diskutiert. 

In der Teamsupervision disku-

tieren wir unter professioneller An-

leitung unsere Rollen, unsere Auf-

gaben und Abgrenzungsmöglich-

keiten. Ganz wichtig für das gute

Funktionieren unserer Arbeit ist

aber auch eine Organisationskultur,

die von Respekt und Unterstützung

geprägt ist. 

Aktuelles zur Kampagne Euro 08
gegen Frauenhandel
Bis im August sammeln wir Unter-

schriften für die Petition für mehr

Rechte und Schutz für Opfer von

Frauenhandel. Unterschriftenbogen

können im Kampagnensekretariat

bestellt werden unter: Kampagne

Euro 08 gegen Frauenhandel c/o FIZ,

Badenerstrasse 134, 8004 Zürich,

oder per Mail: kampagne-em08@

fiz-info.ch. 

Online unterschreiben Sie unter

www.stop-frauenhandel.ch

oder www.frauenhandeleuro08.ch

oder www.traitedesfemmes2008.ch

oder www.trattadelledonne2008.ch. 

Eine aktuelle Liste der verschie-

denen Veranstaltungen, die im Rah-

men der Kampagne stattfinden,

sind auf der Website zu finden.

Ebenso haben wir die Site www.ver-

antwortlicherfreier.ch aufgeschaltet,

die sich an Freier richtet.
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