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Zwangsarbeit und Frauenhandel

Unsichtbar ausgebeutet 

Editorial
Menschen werden nicht nur in die Prostitution gehandelt, sondern auch in private Haushalte,   
in die Gastronomie oder in die Land- und Bauwirtschaft vermittelt und dort massiv ausge-
beutet. Was wissen wir eigentlich über die betroffenen MigrantInnen? Wie werden sie ausge-
beutet und was wird in der Schweiz dagegen getan? Wir fragten verschiedene Akteure und 
stiessen auf Unsicherheit und Ratlosigkeit. Nicht nur der Schweizerische Arbeitgeberverband, 
auch das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco hat sich kaum mit dem Thema beschäf - 
tigt. Einzig die Gewerkschaften und Sans-Papier-Anlaufstellen sind mit dem Thema in Berüh-
rung gekommen. 

Unser Rundbrief bringt Licht in das wenig beachtete Kapitel: Anne Pawletta von der Inter-
nationalen Organisation für Arbeit erläutert, in welchen Branchen Menschen auf der ganzen 
Welt, auch in Europa, ausgebeutet werden. Anschliessend berichten wir über zwei Migrantinnen, 
die unter unmenschlichen Bedingungen in der Schweiz arbeiten muss ten. Seit Kurzem ist es 
möglich, diese Art der Ausbeutung strafrechtlich zu verfolgen. Wie, das beschreibt Boris Mesaric 
vom Bundesamt für Polizei.

Neu werfen Dritte in der Rubrik «Einblicke» einen Blick auf besondere Aspekte der FIZ-
 Arbeit. Diesmal gehen zwei Anwältinnen auf die Frage des Schadenersatzes für Opfer von Frau-
enhandel ein. In der neuen Rubrik «Aktuelles» kommunizieren wir zeitnah, was sich im FIZ tut.

Wir hoffen, es gefällt Ihnen. 
Susanne Seytter und Doro Winkler
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Die IAO schätzt die jährlichen Profite durch Zwangsarbeit in 
der Privatwirtschaft auf 44,3 Milliarden Dollar. Davon ent
fallen 31,6 Milliarden Dollar auf Profite durch die Ausbeu
tung der Opfer von Menschenhandel. In den Industrieländern 
werden jährlich mehr als 15 Milliarden Dollar an Gewinn 
durch Zwangsarbeit erzielt.

Zwangsarbeit ist eng mit Menschenhandel verknüpft, 
aber die beiden Phänomene sind nicht identisch. Während 
in der Tat die meisten Opfer von Menschenhandel in einer 
Situation von Zwangsarbeit enden, sind nicht alle Opfer von 
Zwangsarbeit durch Menschenhandel in diese Situation ge
raten. So können MigrantInnen durchaus ohne das Zutun 
eines Menschenhändlers oder skrupellosen Anwerbers – 
also einer Person oder Anwerbeagentur, die Profit durch die 
Anwerbung und Vermittlung von Arbeitskräften in ausbeu
terische Verhältnisse macht – ins Zielland gelangen und 
dort eine Arbeit aufnehmen, und schliesslich dennoch in 
eine Situation von Zwangsarbeit geraten. Auch muss zwi
schen Menschenhandel und Menschenschmuggel unter
schieden werden. Menschenhandel beinhaltet Zwang und 
Täuschung und führt zu Ausbeutung; Menschenschmuggel 
beruht auf gegenseitigem Einverständnis und in der Regel 
auf der Bezahlung einer Leistung, und meint die Schleusung 
über eine Grenze.

Formen der Zwangsarbeit
Menschenhandel zum Zwecke der Zwangsarbeit betrifft 
Sektoren, die einen hohen Bedarf an flexiblen und niedrig 
qualifizierten Arbeitskräften haben und die sich staatlicher 
Kontrolle leicht entziehen können. Arbeitsverhältnisse sind 
dort oft informell geregelt und bieten keinen effektiven 
Schutz für die ArbeitnehmerInnen. Neben der Sexindustrie 
sind die Wirtschaftsbereiche Bau, Landwirtschaft, Textil
industrie, Restaurant und Lebensmittelproduktion, Haus
arbeit und Pflege besonders anfällig für ausbeuterische 
Praktiken und Zwangsarbeit. Während die Opfer von Men
schenhandel zur kommerziellen sexuellen Ausbeutung fast 
ausschliesslich Frauen und junge Mädchen sind, so sind 
Männer und Frauen von Menschenhandel zum Zwecke der 

Zwangsarbeit in anderen Wirtschaftssektoren gleicher
massen betroffen. 

In Europa sind die Opfer von Menschenhandel und 
Zwangsarbeit fast ausschliesslich MigrantInnen, vor allem 
jene ohne Arbeits und Aufenthaltserlaubnis. MigrantInnen, 
die sich vor der Entdeckung und Ausweisung durch die Be
hörden fürchten. Sie arbeiten vor allem in «unsichtbaren» 
Bereichen, oft isoliert und ohne Kontakt zu Personen aus
serhalb ihrer Arbeitsstelle. Besonders deutlich wird diese 
Situation am Beispiel von Haushalthilfen, vor allem, wenn 
diese im Haushalt des Arbeitgebers leben.

Irreguläre Arbeitsverhältnisse 
Die Nachfrage nach billigen Dienstleistungen und Produk
ten, die zudem kurzfristig und rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen sollen, führt zu einer Kette von Unterverträgen, an 
deren Ende oft irreguläre MigrantInnen zu einem Bruchteil 
des regulären Gehalts und unter prekären Bedingungen ar
beiten. Auf der anderen Seite suchen viele Menschen aus 
Entwicklungs und Schwellenländern nach der Möglichkeit, 
ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, indem sie im Aus
land nach Arbeit suchen. Die restriktiven Zugangsbeschrän
kungen für MigrantInnen zu Arbeitsmärkten in den Ziel
ländern lassen vielen keine andere Wahl, als irregulär und 
ungeschützt zu arbeiten. Irreguläre MigrantInnen können 
ihre Rechte oft nur schwer einfordern, da in der Regel kein 
Arbeitsvertrag geschlossen wurde, auf den sie sich berufen 
könnten. Auch fehlt vielen MigrantInnen das Wissen um ihre 
Rechte, die ihnen trotz ihres irregulären Status zustehen. 

Zwangsmittel
Opfer von Zwangsarbeit erleiden verschiedene Formen des 
Zwangs und der Nötigung, die sie daran hindern, ausbeute
rische Arbeitsverhältnisse zu verlassen. Dazu zählen unter 
anderem der Entzug der Ausweispapiere, Drohungen, den 
irregulären Status von MigrantInnen den Behörden zu mel
den, Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Arbei
terInnen, Gewalt und Androhung von Gewalt gegen die Ar
beiterInnen und gegen deren Familienangehörige, Schuld  
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Zwangsarbeit ist jede Form von Arbeit, zu der eine Person 

gezwungen wird und zu der sie sich nicht freiwillig zur  

Verfügung gestellt hat, so definiert es das Übereinkommen der  

IAO1 von 19302. Nach einer Schätzung der IAO gibt es un -

ge fähr 12,3 Millionen Opfer von Zwangsarbeit weltweit. Davon 

sind 2,4 Millionen Männer, Frauen und Kinder Opfer des 

Menschenhandels.3

Fokus2

1 IAO, Internationale 
Arbeitsorgani

sation, englisch ILO; 
International La

bour Organization, 
ist eine  

Spezialorgani
sation der Verein

ten Nationen. 

2 Gemäss dem Über
einkommen der IAO 

zur Zwangsarbeit,  
Nr. 29 von 1930 

3 ILO, A global alli
ance against 

forced labour. Glo
bal Report under 
the Followup to 

the ILO Declara tion 
on Fundamental 
Principles and 
Rights at Work, 

2005, p. 14

Zahlen und Fakten 

Von den weltweit rund 12,3 Millionen Menschen, die von 
Zwangsarbeit betroffen sind, leben rund 360 000 Men-
schen in Industrieländern. 
– 40 – 50 % der ZwangsarbeiterInnen sind Kinder. 
– 98 % der in der Sexindustrie ausgebeuteten und 56 % 

der ökonomisch ausgebeuteten Personen sind  
Frauen und Mädchen. 
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abhängigkeit, die durch die Reise ins Zielland entstanden 
ist, und die durch unrechtmässige Abzüge vom Lohn zum 
Beispiel für überteuerte Kost und Logis, stetig anwächst.

Zwangsarbeit in Europa:  
Zum Beispiel polnische Arbeiter in Italien
Die italienische Polizei entdeckte im Sommer 2007 ein re
gelrechtes Arbeitslager in einem landwirtschaftlichen Ge
biet im Süden Italiens. Lukasz, einer von 113 polnischen Ar
beitern, die in diesem Lager festgehalten wurden, berichtete, 
dass die Arbeiter in Räumen ohne Elektrizität, Heizung und 
fliessend Wasser leben mussten. Die Zimmer hatten keine 
Betten und waren von Mäusen und Kakerlaken bevölkert. 
Die Arbeiter wurden rund um die Uhr von bewaffneten 
Wächtern beobachtet, um zu verhindern, dass Arbeiter 
wegliefen. Insgesamt wurden schätzungsweise 1000 pol
nische Landarbeiter mit falschen Versprechungen nach 
Italien gelockt. Viele der Opfer hatten sich auf Zeitungsan
zeigen in Polen gemeldet, in denen nach Saisonkräften in 
der Landwirtschaft gesucht worden war. Sie erhielten nicht 
den versprochenen Lohn und waren körperlichen Misshand
lungen durch ihre Bewacher ausgesetzt. Die polnischen Ar
beiter mussten für eine Vermittlungsgebühr und die Reise

Der «Weg» in die Zwangsarbeit
– «Sklaven»- oder Schuldknechtschaftsstatus aufgrund  

von Geburt/Abstammung
– Verschleppung oder Entführung
– Verkauf einer Person an jemand anders
– Inhaftierung am Arbeitsort – in Gefängnis oder in privater Haft
– Psychologischer Zwang, d.h. ein Arbeitsbefehl, verstärkt durch eine 

glaubwürdige Androhung einer Strafe bei Nichtbefolgung des Befehls
– Herbeigeführte Verschuldung (durch Buchfälschung, überzogene  

Preise, Wertminderung der erzeugten Güter oder Dienstleistungen,  
Wucherzinsen usw.)

– Täuschung oder falsche Versprechungen hinsichtlich der Art  
und Bedingungen  der Arbeit

– Einbehaltung und Nichtzahlung von Löhnen
– Einbehaltung von Ausweisen oder anderen wertvollen persönlichen Sachen

Mittel, um jemanden in Zwangsarbeit zu halten
Tatsächliche oder glaubwürdige Androhung von
– körperlicher Gewalt gegen den Arbeitnehmer oder  

Familienangehörige oder enge Mitarbeiter
– sexueller Gewalt
– übernatürlichen Vergeltungsmass nahmen
– Freiheitsentzug oder sonstiger Inhaftierung
– finanziellen Strafen
– Denunzierung bei den Behörden  

(Polizei, Einwanderungsbehörden usw.) und Abschiebung
– Entlassung aus der derzeitigen Beschäftigung
– Ausschluss von künftiger Beschäftigung
– Ausschluss aus dem gemeinschaftlichen und sozialen Leben
– Entzug von Rechten oder Privilegien
– Entzug von Nahrung, Unterkunft oder sonstigen Notwendigkeiten
– Versetzung an einen Arbeitsplatz mit noch schlechteren  

Arbeitsbedingungen
– Verlust des sozialen Status

Ermittlung von Zwangsarbeit  
in der Praxis1

Fortsetzung auf Seite 4
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¹ Eine globale Allianz gegen Zwangsarbeit: Gesamt bericht im Rahmen der Folgemass
nahmen zur Er klärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, 
ILO, 2005, Seite 6.

kosten aufkommen. Sie wurden gezwungen, 12 Stunden 
täglich zu arbeiten, manchmal sogar 16 Stunden. Sie erhiel
ten nur die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns. Von die
sem geringen Betrag wurden auch noch Abzüge für Unter
kunft, Essen und Wasser gemacht. Für Krankheitstage 
mussten die Arbeiter Strafe bezahlen. Am Ende blieb ihnen 
fast nichts übrig, manche verschuldeten sich gar.
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Ausbeutung in der Gastronomie
Mia* lebte in Thailand als Köchin und kam 
alleine für den Unterhalt ihrer drei Kinder 
auf, als ihr von einem Bekannten eine 
Stelle in einem asiatischen Restaurant in 
der Schweiz und die Ehe mit einem in der 
Schweiz lebenden Mann angeboten wur
de. Sie wollte Geld verdienen, um ihrem 
behinderten Kind eine Behandlung und 
den zwei älteren Kindern die Schule zu fi
nanzieren. Erst später wurde ihr bewusst, 
dass die Ehe vermittelt worden war, um 
ihren Aufenthalt zu legalisieren und sie 
damit längerfristig «nutzbar» zu machen. 
Man sagte ihr, sie müsse nun fünf Jahre  
in diesem Restaurant in einer Schweizer 
Grossstadt arbeiten, um ihre Schulden 
abzuarbeiten. Mia arbeitete und lebte im 
Restaurant, nachts schlief sie auf dem 
Boden in einem Nebenraum der Küche. 
Sie arbeitete ein ganzes Jahr lang ohne 

Lohn. Damit wurden ihr etwa 50 000 Fran
ken vorenthalten. Dieses Geld sei für die 
Begleichung ihrer Schulden (Reise, Pa
piere, Heirat, Lebenskosten usw.) verwen
det worden, hiess es seitens des Restau
rantbesitzers. Nur ganz selten konnte sie 
vom geringen Taschengeld, das sie erhielt, 
ihren Kindern Geld nach Hause schicken. 
Im zweiten Jahr erhielt sie einen geringen 
Lohn, jedoch viel weniger als sie sich er
hofft hatte. So entschied sich Mia im 
dritten Jahr, den Arbeitgeber zu verlassen 
und suchte eine andere Stelle. Doch der 
Arbeitgeber schickte fortan kein Geld 
mehr an Mias Schweizer Ehemann, wor
auf dieser den Ausländerbehörden mit
teilte, Mia sei abgereist. So verlor sie ihre 
Aufenthaltsbewilligung. Durch eine Nach
barin fand Mia ins FIZ. Wir informierten 
sie über ihre Rechte und versuchten, ihren 
Aufenthalt zu regeln. Nach verschiedenen 

Frauenhandel im Restaurant  
und im Privathaushalt 

Migrantinnen in der Schweiz sind mit un - 
terschiedlichen Formen von Zwangsar  - 
beit konfrontiert. Im Jahr 2006 waren es 
17 Frauen, die sich ans FIZ wandten,  
im Jahr 2007 neun Frauen. Sie wurden 
nicht in der Prostitution, son dern in  
andern Branchen ausgebeutet, so in Pri-
vathaushalten für die Kinderbetreu - 
ung, Putz- und Kocharbeiten, in der Alten-
pflege, in Restaurantbetrieben,  
aber auch in anderen Industriezweigen. 

Lösungsstrategien 
Strategien gegen Menschenhandel und Zwangsarbeit müs
sen die betroffenen Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit 
stärken, so dass sie ihre Rechte einklagen können, ohne 
Repressionen zu fürchten. Dies bedarf eines umfassenden 
Ansatzes, der sowohl entwicklungspolitische Aspekte der 
Prävention als auch arbeitsmarkt und migrationspoliti
sche Instrumente zum Schutz der Opfer einbezieht. Die drei 
Pfeiler einer wirksamen Gegenstrategie sind: Ers   tens, das 
Empowerment der Opfer oder potenzieller Opfer; zwei  
tens die Regulierung und Kontrolle von Wirtschaftsberei
chen, in denen Menschenrechtsverletzungen besonders 
häufig dokumentiert werden sowie drittens die Regulierung 
globaler Migrationsströme basierend auf einer realistischen 
Einschätzung von Angebot und Nachfrage auf dem globalen 
Arbeitsmarkt. Dieser umfassende Ansatz würde derzeitige 
Massnahmen der Strafverfolgung gegen Menschenhandel, 
die häufig nur eine begrenzte Wirkung haben, stärken.

Aktionsprogramm IAO
Die IAO rief 2001 das Aktionsprogramm zur Bekämpfung   
der Zwangsarbeit ins Leben, das weltweit Projekte gegen 

Zwangsarbeit durchführt. In Europa ist das Aktionspro
gramm insbesondere in Italien, Moldawien, Polen, Portu
gal, Rumänien und der Ukraine tätig, sowie in einem Regi
onalprojekt im Kaukasus, das Armenien, Aserbaidschan 
und Georgien umfasst. Diese Projekte zielen auf die Prä
vention von Menschenhandel zum Zwecke der Zwangsar
beit ab, sowie auf eine bessere Unterstützung der Opfer. 
Zentrale Komponenten dieser Projekte sind eine bessere 
Regulierung und Kontrolle von privaten Arbeitsagenturen, 
Ausbildungsseminare unter anderem für Arbeitsinspek
toren über Ermittlungsmethoden zur Aufdeckung von 
Zwangsarbeit und den Umgang mit den Opfern, Einbin
dung der Sozialpartner (Gewerkschaften und Arbeitge
berverbände) in nationale Strategien gegen Menschen
handel und Aufklärung potenzieller MigrantInnen über 
ihre Rechte in den Zielländern und über die Risiken und 
Chancen von Arbeitsmigration.

Anne Pawletta  
Programme Officer, Internationale Arbeitsorganisation IAO/ILO, Genf

Weitere Informationen zur Arbeit der IAO sowie IAOVeröffentlichungen zu 
Zwangsarbeit: www.ilo.org.forcedlabour

Fortsetzung von Seite 3

* Name und  
Herkunft sind 
anonymisiert.



 Wirtschaftliche Ausbeutung durch Private 
oder Firmen (7 810 000)

 Kommerzielle sexuelle Ausbeutung 
(1 390 000)

 Vom Staat oder Militär auferlegte Ausbeu-
tung (2 490 000)

 Gemischt (610 000)

Fokus 5

Frauenhandel im Restaurant  
und im Privathaushalt 

Abklärungen wurde klar, dass Mia nicht 
nur um ihren Lohn, sondern auch um  
ihre Sozialversicherungsbeiträge betro
gen wor den war, da ihr Arbeitgeber sie 
nicht korrekt versichert hatte. Mia wagte 
nicht, gegen den Restaurantbesitzer An
zeige zu erstatten. Sie wartete in grosser 
Unsicherheit darauf, ob ihre Auf ent halts
bewilligung verlängert würde; irgend 
wann hielt sie diese Ungewissheit jedoch 
nicht mehr aus und reiste nach Thailand 
zurück. Ihre Ehe wurde in ihrer Abwesen
heit geschieden. Mia hatte gehofft, ihre 
Kinder unterstützen zu können. Ein klein 
wenig Geld hatte sie nach Hause schicken 
können, doch dieses reichte nicht aus für 
die Lebenskosten ihrer Kinder. Dafür hatte 
sie in einem massiven Ausbeutungsver
hältnis gelebt. 

Ausbeutung im Haushaltbereich
Jane ist Philippinin. Sie hatte einen Zwei
JahresVertrag für die Arbeit in einem ara
bischen Land bei einem Mann und seiner 
Mutter. Sie war zuständig für den Haushalt 
und die Pflege der kranken Mutter. Diese 
war sehr aggressiv, schrie Jane oft grund
los an und behandelte sie schlecht. Sie 
habe starke Rückenschmerzen gehabt, 
berichtete uns Jane, die zu verstehen ver
suchte, warum die Frau so unberechenbar 
war. Jane hatte grosse Angst vor ihr. Für 
einen monatlichen Lohn von 300 USDol
lar musste Jane Tag und Nacht im Haus
halt und für die Pflege zur Verfügung ste
hen. Sie hatte nie einen freien Tag. 2007 

fuhren die Mutter und der Sohn zusam
men mit Jane in die Schweiz. Hier wurde 
die kranke Mutter in einem Spital in Zü rich 
am Rücken operiert. Jane war mit der Fa
milie in einem Hotel in der Nähe des Flug
hafens untergebracht. Kurz vor der Rück
kehr floh Jane aus dem Hotel. Eine andere 
Migrantin, die Jane auf der Strasse ken

nengelernt hatte und die sie beherberg 
te, brachte Jane mit dem FIZ in Kontakt. 
Die FIZBeraterin informierte Jane über 
ihre Rechte, unterstützte sie psychosozial  
und klärte die arbeitsrechtlichen Mög
lichkei ten ab. Jane fürchtete sich sehr vor  
einer Anzeige. Da die Straftat nicht in der 
Schweiz geschehen war und die Täter sich 
nicht mehr in der Schweiz aufhielten, 
wäre ein Strafverfahren wenig aussichts
reich gewesen. Jane wollte nur sehnlichst 
nach Hause zu ihrer Familie; das FIZ orga
nisierte ihre Rückkehr. Leider musste sie 
ohne Schadenersatz oder Lohnersatzzah
lungen zurückkehren. 
Zusammengestellt von Toy Meyer und Doro Winkler

1 Quelle: Sonderaktionsprogramm der IAO zur Bekämpfung der Zwangsarbeit (SAPFL)
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Formen der Zwangsarbeit weltweit1

Für einen monatlichen Lohn 
von 300 US-Dollar musste 
Jane Tag und Nacht im 
Haushalt und für die Pflege 
zur Verfügung stehen.

Total: 12,3 Millionen Menschen

Von weltweit geschätzten 12,3 Millionen ZwangsarbeiterInnen sind 2,4 Millionen  
Opfer von Menschenhandel.



Seit dem 1. Dezember 2006 ist die neue 
Bestimmung gegen Menschenhandel im 
Schweizerischen Strafgesetzbuch in Kraft. 
Der Artikel 182 StGB wurde im Rahmen 
der Ratifizierung internationaler Über
einkommen1 erlassen und löste den Arti
kel 196 StGB ab. Mit dem Wechsel zur 
neuen Strafbestimmung erfolgte eine An
passung an die internationale Definition 
des Menschenhandels gemäss Artikel 3 
des entsprechenden Zusatzprotokolls zur 
UnoKonvention gegen die transna tionale 
organisierte Kriminalität vom 12. Dezem
ber 2000.

Verbrechen gegen die Freiheit 
Durch die Einordnung der neuen Strafbe
stimmung in das Kapitel über die Verbre
chen und Vergehen gegen die Freiheit 
wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht 
nur wie bisher die sexuelle Selbstbestim
mung geschütztes Rechtsgut ist, sondern 
vielmehr die Verfügungs und Bestim
mungsfreiheit einer Person über sich 
selber. Neben dem Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung ist neu 
auch der Menschenhandel zum Zweck 
der Ausbeutung der Arbeitskraft und zum 
Zweck der Organentnahme strafbar. Neu 
genügt für die Strafbarkeit der einmalige 
Handel mit nur einem Menschen. Bisher 
war notwendig, dass die Täter mit mehre
ren Opfern gehandelt haben. Neu ist auch 
die Anwerbung von Opfern dem Handel, 
also dem Anbieten, Vermitteln oder Ab

nehmen von Personen, gleichgestellt. Die 
Strafandrohung lautet auf Freiheitsentzug 
bis zu 20 Jahren oder Busse. Ist das Opfer 
minderjährig oder wird Menschenhandel 
gewerbsmässig begangen, so liegen qua
lifizierte Begehungsformen vor und die 
Strafandrohung beträgt in die sen Fällen 
mindestens ein Jahr Freiheitsentzug.

Nachweis ist anspruchsvoll 
Trotz der neuen, verbesserten Strafbe
stimmung bleibt der Nachweis von Men
schenhandel anspruchsvoll. Handel liegt 
vor, wenn ein Mensch gegen Entgelt oder 
sonstigen Vorteil in die Obhut oder den 
Gewahrsam eines anderen Menschen 
übergeben wird. Kennzeichnend ist, dass 
dabei über Menschen wie über Objekte 
oder Waren verfügt wird, die beliebig  
ge und verkauft werden können. Zudem 
muss es sich um Ausbeutungsverhält
nisse handeln. Ausbeutung bedeutet, dass 
sich der Täter skrupellos andere Men
schen zunutze macht und somit aus der 
Beeinträch tigung der Verfügungs und 
Bestimmungsmacht dieser Opfer Vorteile 
zieht. In der Prostitution geschieht dies 
beispielsweise mit dem Einzug der von 
der Zwangsprostitutierten erwirtschaf
teten Gewinne durch die Täter. 

Hat das Opfer bereits im Herkunfts
land als Prostituierte gearbeitet oder hat 
es Kenntnis davon, dass es im Bestim
mungsland in der Prostitution arbeiten 
wird, schliesst dies das Vorliegen von 
Menschenhandel zum Zweck der sexuel
len Ausbeutung nicht aus. Denn wird es 
über die Arbeitsbedingungen in der Pros
titution getäuscht und kann es, aus wel
chen Gründen auch immer, der Situation 
nicht entfliehen, so liegen Ausbeutungs
verhältnisse vor. Zudem ist laut Bundes
gerichtsentscheid2 eine Einwilligung des 
Opfers unerheblich, wenn die wirtschaft
liche Notlage des Opfers im Ursprungs
land von den Tätern ausgenutzt wird und 
es dadurch in den Prozess des Menschen
handels gerät.

Boris Mesaric, Geschäftsführer der Koordinations
stelle gegen Menschenhandel und Menschen
schmuggel KSMM im Bundesamt für Polizei fedpol

Ausbeutung  
der Arbeitskraft ist strafbar

Der Artikel 182 gegen Menschenhandel 
im Schweizerischen Strafgesetzbuch 
verbietet Menschenhandel nicht nur im 
Zusammenhang mit der sexuellen  
Ausbeutung, sondern auch mit der Aus-
beutung von Arbeitskraft und der  
Organentnahme. 

Fokus6

  1 Fakultativprotokoll 
zur Kinderrechts
konvention vom   

25. Mai 2005 betref
fend den Verkauf  

von Kindern, die Kin
derprostitution  

und die Kinderporno
graphie

 2 BGE IV 117
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Ausbeutung  
der Arbeitskraft ist strafbar

Fokus 7

 Mit dem Fokus «Menschenhandel zwecks Ausbeutung der 
Arbeitskraft» geht der Rundbrief explizit auf Ausbeutungs
formen ausserhalb der Prostitution ein. Wir wollten ver
schiedene Akteure der ArbeitnehmerInnen und Arbeitge
berInnenseite zu Wort kommen lassen, doch dies war kein 
einfaches Unterfangen. Thomas Daum vom Schweize 
rischen Arbeitgeberverband schrieb, «Menschenhandel 
zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft ist nach unserer Ein
schätzung kein prioritäres Thema der schweizerischen 
Migrations und Sozialpolitik und steht deshalb auch nicht 
im Fokus unserer Aktivitäten.» Vom Seco, dem Staatssekre
tariat für Wirtschaft, erhielten wir die Antwort, dass sie 
keinen Beitrag leisten könnten, weil sie sich in keiner Art 
und Weise mit der Frage «Menschenhandel zwecks Ausbeu
tung der Arbeitskraft» beschäftigten. Die Gewerkschaft Unia 
hat kaum Berührungspunkte mit Betroffenen, trotzdem ist 
Ausbeutung für sie ein Thema. Auch die Beratungsstelle für 
SansPapiers, das SPAZ in Zürich, ist täglich mit der Proble
matik konfrontiert und nimmt dazu Stellung. 

1. Ist die Ausbeutung der Arbeitskraft von Migrantinnen 
und Migranten in der Schweiz ein Thema für Ihre Orga-
nisation?
Unia: MigrantInnen sind besonders von Lohndumping und 
allgemein von Diskriminierungen betroffen. Diskriminierun
gen nach Herkunft finden auf allen Stufen des schweize
rischen Arbeitsmarktes statt. Insbesondere NichtEUBür
gerInnen, aber auch wenig qualifizierte Arbeitnehmende 
aus den südlichen EULändern sind damit konfrontiert. Zu 
unterscheiden ist zwischen der effektiven Diskriminierung 
(bei Lohn, Anstellung, Beförderung usw.) und der grund
legenden, strukturellen Diskriminierung (Ausländerrecht, 
Aufenthaltsbewilligung usw.). Die zunehmende Flexibilisie
rung und Deregulierungen führen zu einer generellen Preka
risierung der Arbeitswelt. Opfer dieser Entwicklung sind oft 
MigrantInnen und insbesondere Arbeitnehmende ohne ge
regelten Aufenthalt, sogenannte SansPapiers. 

Spaz: SansPapiers gehören zum vulnerabelsten Teil 
der Bevölkerung und sind wegen fehlenden Rechtsschutzes 
in erhöhtem Masse der Ausbeutung u.a. am Arbeitsplatz 
ausgesetzt. Daher ist dies ein zentrales Thema für uns.

2. Hatte Ihre Organisation in Bezug auf Menschen - 
handel zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft schon einmal  
Hinweise oder Verdachtsmomente?

Unia: Wir sind in unserer täglichen Arbeit wenig bzw. prak
tisch überhaupt nicht mit entsprechenden Geschich  
ten in Zusammenhang mit Frauenhandel konfrontiert.

Spaz: Hinweise auf professionell organisierten Men
schenhandel hatten wir bis anhin erst einmal. Allerdings 
haben wir Kenntnisse von einigen MigrantInnen, die unter 
Vortäuschung falscher Tatsachen von Angehörigen in die 
Schweiz gelockt und hier unter extremen Abhängigkeitsver
hältnissen und ausbeuterischen Bedingungen zur Arbeit 
gezwungen worden sind. Wir gehen allerdings davon aus, 
dass es gerade in solchen Fällen für Betroffene schwierig 
ist, aus eigenem Antrieb an eine Anlaufstelle wie die unsere 
zu gelangen. Daher ist hier von einer grösseren Dunkelziffer 
auszugehen. Allerdings möchten wir auch betonen, dass 
sich unserer Meinung nach der grösste Teil der SansPa
piers aus freiem Willen für eine Migration entscheidet.

3. Wo sehen Sie die Rolle Ihrer Organisation in der 
 Bekämpfung der Ausbeutung der Arbeitskraft von Migran-
tinnen und Migranten?
Unia: Die Unia ist nicht nur die grösste Gewerkschaft, son
dern ist mit ihren über 100 000 Mitgliedern ohne Schweizer 
Pass auch die grösste MigrantInnenorganisation in der 
Schweiz. Als Gewerkschaft setzen wir uns gemeinsam für 
bessere Arbeits und Lebensbedingungen für alle ein, denn 
nur so können wir die Position der Arbeitnehmenden insge
samt stärken. Wir tun dies auf der Ebene sozialpartner
schaftlicher Instrumente (Gesamtarbeitsverträge, flankie
rende Massnahmen). Zusammen mit uns nahe stehenden 
Organisationen versuchen wir zudem, auf der gesetzlichen 
Ebene Veränderungen zum Schutz der ArbeitsmigrantInnen 
zu erreichen.

Spaz: Zentral ist für uns die Forderung nach einer kol
lektiven Regularisierung der SansPapiers, das heisst einer 
Legalisierung ihres Aufenthalts. Parallel dazu setzen wir 

uns für die Grundrechte der SansPapiers ein, zum Beispiel 
für einen geschützten Zugang zu den Arbeitsgerichten und 
den Sozialversicherungen. Zudem leisten wir konkrete Un
terstützungsarbeit für Betroffene, in Einzelfällen mit an
waltschaftlicher Begleitung. 

Bea Schwager, Leiterin der SPAZ, SansPapiersAnlaufstelle Zürich
Vania Alleva, Unia, Leiterin Abteilung Vertrags und Interessengruppen politik

Wer tut was gegen  
Zwangsarbeit in der Schweiz?

Sans-Papiers gehören zum vulnerabelsten Teil der  
Bevölkerung und sind in erhöh tem Masse der Ausbeu-
tung ausgesetzt.

Als Gewerkschaft setzen wir uns für bes-
sere Arbeitsbedingungen für alle ein, 
denn nur so können wir die Position der 
Arbeitnehmenden insgesamt stärken.



Julia und Maria hörten in ihrer Heimat von 
einer jungen Frau, die Jobs in der Schweiz 
anbietet. Da beide zwar über eine Ausbil
dung verfügten, nicht aber über eine Arbeit, 
die es ihnen erlaubt hätte, sich und ihre 
Familienangehörigen zu ernähren, kontak
tierten sie die Frau, in der Hoffnung, für ein 
paar Monate genug Geld verdienen zu 
können. Die Frau erklärte ihnen, sie wür den 
als Tänzerinnnen und Entertainerin nen ar
beiten, liess Fotos von ihnen anfertigen,  
hiess sie verschiedene Dokumente unter
schreiben, verlangte den Pass für die For
malitäten und stellte für alles Vermitt
lungsgebühren in Rechnung. Die beiden 
Frauen kauften sich Flugtickets, kamen so 
– bepackt mit einem auf diese Weise bereits 
angehäuften Schuldenberg – in die Schweiz 
und fanden sich schnell in einem Bordell 
wieder, wo ihnen unmissverständlich bei
gebracht wurde, dass sie den Kunden auch 
sexuell zur Verfügung zu stehen hätten und 
so Geld verdienen müssten, um die Schul
den (hinzu kamen Übernachtungskosten 
und vieles mehr) abzubezahlen – andern
falls man sich zu helfen wüsste. 

Anspruch auf Wiedergutmachung
So oder ähnlich geht es den meisten Op
fern von Menschenhandel. Die einschnei

denden Erlebnisse erfordern bei vielen 
therapeutische Begleitung oder ärztliche 
Betreuung, den herabwürdigenden und 
demütigenden Geschehnissen aber kön
nen sich viele der Frauen trotzdem nie 
mehr ganz entziehen. Die Wunden der 
psychischen Verletzungen sitzen tief und 
haben Auswirkungen auf das gesamte 
weitere Leben. Diesen finanziellen Ein
bussen und psychischen Schäden soll 
durch die Zusprechung von Schadener
satz – für den materiellen Schaden – und 
Genugtuung – für den erlittenen seeli
schen Schmerz – Rechnung getragen 
werden. Gestützt auf das Zivilrecht haben 
die Opfer von Menschenhandel – wie all
gemein alle Opfer von Straftaten – gegen
über dem Täter einen Anspruch auf Wie
dergutmachung des ihnen durch die 
Straftat entstandenen Schadens. Da die
ser Anspruch auf Wiedergutmachung auf 
dem gleichen Sachverhalt beruht wie der 
Strafanspruch des Staates, liegt es nahe, 
dass sowohl die zivil als auch die straf
rechtliche Haftung im gleichen Verfahren, 
nämlich im Strafverfahren, beurteilt und 
geklärt werden. Das dem Strafverfahren 
so angehängte Zivilverfahren wird als so
genanntes Adhäsionsverfahren bezeich
net. Damit wird dem Opfer erspart, sich in 

Schaden ersetzt und genug getan?
Im ganzen Diskurs zu Menschenhandel 
ist auch das Thema der Entschädi - 
gung der Opfer in den Brennpunkt ge-
raten. Das Schweizerische Recht  
sieht Instrumente vor, welche nicht 
nur die Verfolgung der Täter, son - 
dern auch den Schutz der Opfer er-
möglichen und diesen Schaden - 
ersatz und Genugtuung zusprechen. 
Doch trotz der – wünschenswer - 
ten – immensen Genugtuungssummen, 
die in aktuellen Publikationen kur-
sieren, sieht die Wirklichkeit leider 
anders aus. 

Einblicke8
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Schaden ersetzt und genug getan?

Einblicke 9

einem separaten Zivilverfahren ein wei
teres Mal mit dem Täter und den Folgen 
der Tat auseinandersetzen zu müssen (§§ 
192 ff. StPO, Art. 8,9 OHG; entsprechende 
Regelungen sind auch in der neuen Eidge
nössischen Strafprozessordnung vorge
sehen – Art. 120 ff. Entwurf der Eidg, 
StPO). 

Das Opferhilfegesetz räumt dem Op
fer ausdrücklich das Recht auf Geltend
machung und – was besonders wichtig ist 
– auf Beurteilung seiner Zivilansprüche 
im Strafverfahren ein. Verlangt ein Opfer 
im Strafverfahren vom Täter Ersatz für 
den durch die Straftat entstandenen fi
nanziellen Schaden, wie etwa Therapie 
oder Heilungskosten oder eine Genug
tuung, so hat das Strafgericht diesen 
Anspruch zu beurteilen, wenn die Be
urteilung keinen unverhältnismässigen 
Aufwand erfordert. Es kann nicht – wie 
dies vor Inkrafttreten des Opferhilfege
setzes oft üblich war – von der Beurtei
lung im Strafverfahren absehen, so dass 
das Opfer, um zu seinem Recht zu kom
men, einen zusätzlichen Zivilprozess ein
leiten muss.

Tatsächliche Schwierigkeiten
Auch Julia und Maria haben von diesem 

Recht Gebrauch gemacht. Die Geltend

machung dieser Forderungen stellte die 

Frauen jedoch vor Schwierigkeiten. Hin

sichtlich des Schadenersatzes ist es für 

viele der Opfer ein grosses Problem, alle 

entstandenen Kosten genau zu dokumen

tieren. Oft verfügen sie nicht mehr über 

die entsprechenden Belege der Flugti

ckets oder anderer Kosten. Zudem muss 

klar nachgewiesen werden, dass die Aus

lagen, die den Geschädigten entstanden, 

direkt auf die Straftat zurückgeführt wer

den können. Julia und Maria wollten in die 

Schweiz kommen und hier arbeiten. Die 

Flug und Mietkosten wären daher ohne

hin angefallen, auch wenn die Frauen ver

tragsgemäss hätten arbeiten können. Die

se Beträge können deshalb nicht auf die 

zwangsweise Prostitution, die die Frauen 

erleiden mussten, zurückgeführt werden. 

Die Höhe der Genugtuung hingegen 
hängt von Art und Schwere der erlittenen 
Verletzungen, der Intensität und der Dau
er der Auswirkungen sowie dem Verschul
den der Angeklagten ab. Von Belang ist 
gemäss neuerer – umstritte ner – bun
desgerichtlicher Rechtsprechung auch das 
Kriterium der Kaufkraft im Heimatland 
der Opfer. Es soll daher auch berücksich
tigt werden, dass in einigen Ländern tie
fere Lebenshaltungskosten vor lie gen, um 
eine Besserstellung der wieder im Hei
matland lebenden Frauen zu verhindern. 
Eine Bezifferung dieser Kriterien in einen 
genauen Geldbetrag ist naturgemäss 
schwierig und letztlich eine Ermessens
frage. Leider zeigen die in letzter Zeit er
gangenen Urteile, dass die gerichtliche 
Praxis das Schmerzensgeld oft am un
tersten Rand ansetzt. So wurden Opfern 
von Menschenhandel und Zwangsprosti
tution in kürzlich abgeschlossenen Ver
fahren im Kanton Zürich Genugtuungs
summen zwischen 500 und 2000 Franken 
zuge sprochen. Solche Beträge erschei

nen tatsächlich als ungemein gering, 
wenn man sich die Profite der Täterschaft 
und die seelischen Verletzungen der Frau
en vor Augen führt. Das Gericht begründet 
es zumeist damit, dass nach oben Spiel
raum für Einzelfälle gegeben sein muss,  
in denen Frauen z. B. unter Vorspiege  
lung einer geplanten Eheschliessung oder 
eines ähnlichen Vertrauensverhältnisses 
ins Land geholt oder gegen ihren Willen 
eingeschleppt wurden. Auch das Vorleben 
der Opfer wird vonseiten der Angeklagten 
oft als Massstab dafür angeführt, wie we
nig schwerwiegend die Verletzungen hät
ten sein können. Frauen, die bereits in  
ihrem Herkunftsland der Prostitution 
nachgingen, werden daher auch vonsei
ten des Gerichts nur mit geringen Genug
tuungssummen entschädigt. 

Resumée
Zusammenfassend ist daher zu sagen, 

dass auch in den wenigen an die Hand ge

nommenen Strafverfahren die Frauen oft 

auf wenig Verständnis und viel bürokra

tische Hürden treffen. Es wäre allen Be

troffenen grundsätzlich zu raten, jedes 

Dokument zu verwahren oder von den Be

teiligten eine Kopie anzufordern. Hinsicht

lich der Genugtuung ist nur zu hoffen, dass 

sich die Gerichtspraxis in den kommenden 

Jahren ändert. Es wäre zu begrüssen,  

wenn den Opfern Genugtuungssummen 

zugesprochen würden, die für die Ange

klagten spürbar sind und ihnen das be

gangene Unrecht vor Augen führen. 

Caterina Nägeli, Anna Schuler-Scheurer 
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, Zürich

Die gerichtliche Praxis  
setzt das Schmerzensgeld 
oft am untersten Rand an.
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Aktuelles10

Neues aus dem FIZ
Strategisch gerüstet  
in die Zukunft
FIZ Makasi, die erste spezialisierte Inter
ventionsstelle für Opfer von Frauenhan
del in der Schweiz, ist ein Erfolgsmodell. 
Mehrere Deutschschweizer Kantone ha
ben über Leistungsverträge das FIZ mit 
der Betreuung der Opfer von Frauenhan
del beauftragt. Die Beratung und Beglei
tung der teilweise schwer traumatisier 
  ten Frauen verlangt spezialisiertes Wis 
sen und ist aufwendig und arbeitsintensiv. 
Um die umfassende Beratung und Beglei
tung der Opfer von Frauenhandel weiter
hin kompetent, professionell und mit ge
nügend Ressourcen leisten zu können, 
hat der Vorstand des FIZ nun anlässlich 
einer Strategiediskussion beschlossen, 
dass sich FIZ Makasi in den nächsten fünf 
Jahren auf die deutsche Schweiz kon
zentrieren soll. Damit wird dieses einzig
artige Angebot in der deutschen Schweiz 
verankert, finanziell gesichert und für  
die Zukunft gut gerüstet sein. Für den Auf
bau eines spezialisierten Beratungs an   
ge bots in der französischen und ita lie ni
schen Schweiz bietet das FIZ sein Fach 
 wissen an.

Abschied von Aparecida Pinto
Aparecida Pinto verlässt das FIZ Ende 
November, um sich beruflich neu zu orien 
tieren. Vier Jahre hat Cida mit einem 60
ProzentPensum Frauen in den Sprachen 
Portugiesisch, Spanisch und Deutsch zu 
den Kernthemen des FIZ beraten. Sie ar
beitete sowohl in der FIZBeratungsstelle 
als auch in der Interventionsstelle Makasi. 
Das FIZ hat Cidas fachliche Kompetenz 
und ihre angenehme Art sehr geschätzt. 
Vorstand und Team danken ihr herzlich 
für die geleistete Arbeit und wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute.

Die Interventionsstelle für Opfer von 
Frauenhandel ist ein Erfolgsmodell und  
soll bis 2014 als Kompetenzzentrum  
in der Deutschschweiz verankert werden.

Aus «Fraueninformations zentrum» wird «Fachstelle»

Das FIZ hat sich verändert, bewegt und auch spezialisiert. Der neue Name präzisiert 
die Tätigkeitsbereiche des FIZ: «FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration». 
Die Namensänderung wurde im Juni von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
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Aktuelles 11

Neues aus dem FIZ
Aus eins wird zwei
Der Platz im FIZ wurde langsam eng. Die 
Zahl der Mitarbeiterinnen und der Klien
tinnen wuchs, nicht aber unser Büro und 
Beratungsraum. Nun haben wir im Sep
tember dank einer grosszügigen Spende 
der Dr.StephanàPortaStiftung aus 
einem Raum zwei gemacht.

Unterkunftslösung aufgegleist 
Schutz und Betreuung sind in den be   
s tehenden Unterkunftsmöglichkeiten für  
Opfer von Frauenhandel nicht immer be
friedigend. Bestehende stationäre Ange
bote fokussieren auf andere Zielgruppen 
(z.B. Opfer von häuslicher Gewalt) und 
sind nicht auf die spezifischen Bedürf
nisse von Frauenhandelop fern ausgerich
tet. Das FIZ hat Nina Pes sina, Absolven  
tin der Universität Zürich, in Politik wis 
senschaf ten und Sozialpädagogik, beauf  
tragt, vier unterschiedliche Unterkunfts 
modelle in Deutschland, Österreich, Spa  
nien und Rumänien unter die Lupe zu 
nehmen und Vorschläge für ein Unter
kunftsmodell in der Schweiz zu erar
beiten.

Zweite Revisorin
Das FIZ wächst, und auch das Finanz
controlling wird umfangreicher. Mit Grete 
Brändli hat das FIZ eine zweite Re visorin 
gewonnen. Grete Brändli und Margareta 
Castillo werden zusammen ein wachsa
mes Auge auf die FIZZahlen haben und 
das Finanzressort bei der Umstellung auf 
SWISS GAP FER 21 unterstützen.

Freiwillige
Freiwillige haben eine wichtige Aufgabe 

in der Betreuung von Klientinnen in der 

Freizeit. Auf den Aufruf im letzten Rund

brief meldeten sich neue Interessierte. 

Am 24. September 08 informierten sich 

sechs Frauen auf Einladung des FIZ über 

die schönen und schwierigen Seiten der 

Freiwilligenarbeit im FIZ und stellten sich 

als freiwillige Begleiterinnen zur Verfü

gung.

Neuer Träger World Vision
Das Hilfswerk World Vision ist neuer Trä
ger des FIZ. Insgesamt unterstützen nun 
neun Organisationen und Kantonalkir
chen das FIZ. Sie sind mit ihren jährlichen 
Beiträgen wichtige Säulen der finanziel
len Planungssicherheit.

Reise nach Rumänien
Im Mai reiste Eva Danzl (Ressortleiterin 
der FIZBeratung) auf Einladung des Eid
genössischen Departements für auswär
tige Angelegenheiten (EDA) als Mitglied 
einer schweizerischen Delegation zum 
Thema Menschenhandel in Rumänien 
nach Bukarest. Die Reise diente der Ver
netzung von operationellen Partnern bei
der Staaten wie Justizbehörden, Straf
verfolgungsbehörden, Polizei, Migra tions 
 dienste und Opferschutzorganisationen. 

Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration

FIZ

FIZ
Beratung für 
Migrantinnen

FIZ
MAKASI Intervention für 
Opfer von Frauenhandel

FIZ
Öffentlichkeitsarbeit
und Bildung

nicht in Pfade umgewandelt
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Ein toller Erfolg zum Abschluss der Kampagne EURO 08 gegen Frauenhandel: 
Am 11. September reichten die Träger die Petition «Mehr Schutz für die  
Opfer von Frauenhandel» dem Parlament und dem Bundesrat ein. In nur sechs 
Monaten waren 71 980 Unterschriften gesammelt worden. Zudem analy - 
sierte die Kampagne die Situation in den Kantonen und zeigte auf, dass in den-
jenigen Kantonen, in welchen die Behörden mit dem FIZ zusammenarbei - 
ten, bei der Bekämpfung des Frauen handels massgebliche Fortschrit te er zielt 
wurden. Das Dossier ist unter www.stopp-frauenhan del.ch in deutscher und 
französischer Sprache abrufbar. Das FIZ ist eine der 25 Trägerorganisationen 
und im Präsidium der Kampagne vertreten. 

Aktuelles12

 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

Talon
Name

Vorname

Strasse

PLZ /Ort

Einsenden an: FIZ, Badenerstrasse 134, 8004 Zürich

Über 70 000 Unterschriften für mehr Opferschutz
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