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Anliegen von Migrantinnen  
auf politische Bühnen tragen



Raus aus der EndlosschleifeLiebe Leserin, lieber Leser
Mit der politischen Arbeit will die FIZ menschenwürdige  
Bedingungen für gewaltbetroffene Migrantinnen in der Schweiz 
schaffen. Dazu sind unterschiedlichste Strategien nötig.

Ein gemeinnütziger Verein engagiert sich für Notleidende. Das kommt immer gut. Wie ist es aber, wenn er 
sich zudem politisch engagiert? Die FIZ verbindet beides seit fast 25 Jahren. Politisch zu sein heisst  
argumentieren, widersprechen, fordern, streiten und schwitzen in Räumen der eidgenössischen Departe-
ments, in Amtshäusern, Kantonssälen und Botschaften. Warum wir uns das antun? Weil wir nicht nur  
die direkte Unterstützung leisten, sondern auch an den Wurzeln von Ausbeutung und Gewalt etwas bewe-
gen wollen. Politische Arbeit ist immer Knochenarbeit und oft unsichtbar. Sie ein Stück weit sichtbar zu  
machen, ist das Ziel unseres Rundbriefs. Neben Beispielen aus der FIZ stellt Stella Jegher das internatio-
nale Menschenrechtsinstrument CEDAW (Frauenrechtskonvention) vor und zeigt, an welchen Ecken es  
noch hapert mit der Umsetzung in der Schweiz. In «Einblicke» eröffnet uns Benno Sigg eine spannende Per-
spektive auf die Arbeit eines Grenzwächters gegen Frauenhandel. Und Aktuelles aus der Fachstelle  
finden Sie am Schluss.

Wir wünschen einen bunten Herbst und danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

 Susanne Seytter und Doro Winkler 

Editorial2 3Fokus

Kennen Sie den Film «Und täglich grüsst das Murmeltier»? 
Ein Mann wird jeden Tag mit demselben Ablauf konfrontiert. 
Er befindet sich in einer Art Endlosschleife. So geht es uns 
manchmal auch: Jeden Tag kommen gewaltbetroffene Mig
rantinnen zu uns in die Beratung. Die Anliegen und Pro
bleme ähneln sich. Schnell wird klar, dass die Frauen die 
gleichen Ausbeutungsformen erlebt haben, weil sie durch 
Gesetze, behördliche Praxis und nicht kontrollierte und 
sanktionierte Arbeitgeber in schwierige Lebens und Ar
beitssituationen gebracht werden. 

Nun könnten wir in einer Beratungsendlosschleife ein 
paar tröstende Worte sagen, ihnen ihre beschränkten Mög
lichkeiten aufzeigen und ansonsten die Welt so hinnehmen, 
wie sie ist. Oder wir könnten unsere Erkenntnisse aus dem 
Kontakt mit direkt betroffenen Migrantinnen in die Öffent
lichkeit tragen, PolitikerInnen, Entscheidungstragende, aber 
auch SachbearbeiterInnen in den Ämtern darauf aufmerksam 
machen, dass gewisse Mechanismen die Rechte und den 
Schutz von gewaltbetroffenen Migrantinnen verunmöglichen. 
Wir haben uns seit der Gründung der FIZ dafür entschieden, 
den schwierigen, aber nachhaltigeren Weg zu gehen und 
strukturelle Gewalt mit politischer Arbeit zu bekämpfen.

Fordern, argumentieren, verhandeln 
Politische Arbeit ist zum einen parlamentarische Arbeit: Wir 
unterstützen Vorstösse in Kantonen oder auf nationaler 
Ebene, bringen unser Fachwissen in Arbeitsgruppen ein, 
äussern uns zu Gesetzesvorschlägen in Vernehmlassungen, 
immer mit dem Ziel, die Situation von Migrantinnen in der 
Schweiz zu verbessern. Politische Arbeit ist zum anderen 
auch die gewerkschaftliche Arbeit, die wir für Tänzerinnen 
leisten. Oder die Mitarbeit an runden Tischen gegen Frauen
handel, die heute schon in vielen Kantonen institutionali
siert sind. 

Das Besondere an der politischen Arbeit der FIZ ist, 
dass sie nie abgehoben, sondern eng mit der Realität von 
Migrantinnen in diesem Land verbunden ist. Das heisst, wir 
analysieren die Probleme in der Beratung von jährlich fast 
tausend gewaltbetroffenen Frauen und entwickeln Forde
rungen, Handlungsvorschläge und Pionierprojekte. Wo und 
wie wir sie einbringen, ist je nach Thema und Zielgruppe 
unterschiedlich. Es kann ein Brief oder ein Telefongespräch 
mit der zuständigen Sachbearbeiterin sein. Eine Einladung 
an alle beteiligten Behörden, zusammenzusitzen und Lö
sungen zu diskutieren. Oder wir bringen einen aktuellen Fall 
in eine übergeordnete Arbeitsgruppe ein. Wir thematisieren 
unsere Forderungen in Podiumsdiskussionen und Kampag
nen und suchen Verbündete für die Lancierung einer Peti
tion. Manchmal stehen wir lange vor verschlossenen Türen 
und müssen immer wieder anklopfen und uns selbst einla
den. Aber die kleinen Schritte, die wir bisher mit unserer 
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politischen Arbeit erreichen konnten, haben unmittelbar 
positive Auswirkungen auf die ratsuchenden Klientinnen in 
unseren Beratungsstellen. Und damit sind wir raus aus der 
Endlosschleife.

Opfer von Frauenhandel 
Die Situation der Opfer von Frauenhandel in der Schweiz 
war jahrelang prekär und skandalös. Es gab keinen Schutz, 
kaum Unterstützung, Verbesserungen auf allen Ebenen wa
ren dringend nötig. In der Beratung der Opfer erlebten wir 
einen grossen Handlungsdruck, da wir den Betroffenen 
nicht die minimalste Sicherheit und Stabilität anbieten 
konnten, die für ihre Situation unbedingt nötig gewesen 
wäre. Wir wollten und konnten nicht auf Gesetzesänderun
gen warten, die die Situation von Opfern von Frauenhandel 
in ferner Zukunft hätten verbessern können.

Wir begannen nach bestehenden Spielräumen zu su
chen. 2001 gründeten wir den ersten runden Tisch gegen 
Frauenhandel in Zürich, um mit den involvierten Behörden 
und weiteren Akteuren gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 
Ziel war und ist ein wirksamer Schutz für Opfer von Frauen
handel und die Verfolgung der Täter.

Die «best practices», die wir gemeinsam am runden 
Tisch in Zürich entwickelten, machten Schule: Unterdessen 
bestehen in vielen Kantonen runde Tische, an welchen wir 
unser Wissen einbringen und die Beteiligten über die Wirk
lichkeiten der Opfer sensibilisieren. Zentral ist, dass man 
sich kennenlernt, Vertrauen aufbaut und in Problemsitua
tionen gemeinsam nach pragmatischen Lösungen sucht. Es 
waren und werden viele kontroverse, aber konstruktive Dis
kussionen nötig. Doch der grosse Wille aller Beteiligten, die 
Situation zu verbessern, führte dazu, dass heute in vielen 
Kantonen mehr Opfer von Frauenhandel identifiziert, bera
ten und geschützt werden als vor zehn Jahren.

Ein grosses Netz ist nötig
Die Forderung nach einem Aufenthaltsrecht für Opfer unab
hängig von ihrer Aussagebereitschaft ist jedoch nicht an 
runden Tischen verhandelbar, sondern gehört auf die natio
nale Bühne. Deshalb ist auch die breite und weit herum hör
bare politische Arbeit nötig. Dank der überaus erfolgreichen 
Kampagne EURO 08 gegen Frauenhandel, in welcher 25 Or
ganisationen für einen besseren Opferschutz kämpften und 
gemeinsam 72 000 Unterschriften dafür zusammenbrach
ten, ist der politische Druck gewachsen, der zuletzt in einer 
parlamentarischen Motion endete. Dort wurde das Anliegen 
sogar von Bundesrätin WidmerSchlumpf als überaus be
rechtigt anerkannt, trotzdem wollte sie, wie auch die Mehr
heit des Parlaments, kein garantiertes Aufenthaltsrecht. 

Vernetzung ist in der politischen Arbeit zentral. Auch 
die FIZ sucht die Vernetzung mit anderen Menschen und Or
ganisationen, die sich für Rechte und Empowerment von 
Migrantinnen engagieren. 

Geregelte Prostitution, geregeltes Leben?
Immer wieder hat die FIZ neue Themen gesetzt und in die 
Politik eingebracht oder sich zu aktuellen Themen geäus
sert. Zurzeit ist die Diskussion um Prostitutionsgesetze in 
vielen Kantonen aktuell. Die Kantone möchten damit die 
Prostitution besser kontrollieren und den Menschenhandel 
bekämpfen. Dabei wird unter anderen die Bewilligungs
pflicht und Kontrolle der Etablissements, aber auch die 
polizeiliche Registrierung der Sexarbeiterinnen diskutiert. 
Letzteres ist ein sehr heikler Punkt, denn die Registrierung 
kann auf die Lebens und Arbeitsbedingungen der Sex
arbeiterinnen fatale Auswirkungen haben, ist gleichzeitig 
aber kein geeignetes Mittel, Frauenhandel zu bekämpfen. 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, mit den zuständigen Per
sonen in Behörden, Kantonen und Beratungsstellen über 
die Folgen und Auswirkungen dieser Gesetze zu diskutieren 
und unser Fachwissen einzubringen. 

Unser Ziel ist es, die Arbeits und Lebensbedingungen 
von Migrantinnen zu verbessern. Um richtige von falschen 
Rezepten unterscheiden zu können und fundierte Argumen
te zu haben, ist auch hier die Vernetzung zentral: Die Erfah
rungen unserer Kolleginnen in den Beratungsstellen von 
Sexarbeiterinnen1, die bereits Erfahrungen mit den Auswir
kungen solcher Prostitutionsgesetze sammelten, fliessen 
in unsere Stellungnahmen ein.

Auch in Zukunft
Selbstverständlich werfen wir auch kritische Blicke auf 
unsere Arbeit: Worauf müssen wir achten, damit wir nicht 
vereinnahmt und mundtot gemacht werden? Wie können wir 
in vielen Gremien als Fachstelle gefragt sein und doch auch 
eine kritische politische Stimme bleiben? Welche Strate
gien sind wirksam, welche binden Kräfte, ohne Ergebnisse 
zu erzielen? 

Wir haben für die meisten unserer Themen keine Mehr
heiten in der Schweiz. Trotzdem kämpfen wir hartnäckig 
weiter. Diese manchmal nur kleinen Schritte, die in der Poli
tik nur möglich sind, verlangen einen langen Atem, innovati
ve Ansätze und gute Verbündete. Mit der neu geschaffenen 
politischen Stelle (siehe Aktuelles aus der FIZ, S. 10) hoffen 
wir, all dies und mehr verwirklichen zu können. 

Susanne Seytter und Doro Winkler
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Die CEDAW war und ist eine wichtige Errungenschaft im 
internationalen Menschenrechtssystem. Im Dezember 2009 
feiert dieses Abkommen seinen 30. Geburtstag, die Schweiz 
hat es allerdings erst 1997 ratifiziert. CEDAW gilt seit 1979 
als das zentrale Referenzsystem für den Kampf um Frauen
rechte. Weltweit wurde sie von mehr Staaten unterzeichnet 
als jede andere völkerrechtliche Konvention, nämlich von 
über 190 Staaten, allerdings von vielen nur mit gewichtigen 
Vorbehalten. Trotzdem beziehen sich in aller Herren Län
dern Frauenrechtsgruppen in ihrer Lobbyarbeit auf dieses 
Abkommen, das ein überaus breites Spektrum von Rechten 
abdeckt: von der Bekämpfung von Geschlechterstereotypen 
bis zur Vertretung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Wis
senschaft, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über 
das Scheidungsrecht bis zur sozialen Sicherheit im Alter, so
dann die Rechte von Mädchen und – seit einer offiziellen Er
klärung der Uno im Jahr 1992 – auch die Gewalt an Frauen. 

Aktive Beteiligung von NGOs erwünscht
Wie alle grossen völkerrechtlichen Konventionen – etwa 
auch die AntiFolterkonvention oder die Kinderrechtskon
vention – ist die CEDAW mit einem Überprüfungsmechanis
mus verbunden: Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, regel
mässig über die Umsetzung der Konvention im eigenen Land 
Bericht zu erstatten. Eine Überprüfungskommission, in die
sem Fall der CEDAWAusschuss, nimmt diesen Bericht ent
gegen und beurteilt, ob und wo Handlungsbedarf besteht. 
Dieses Verfahren ist jeweils eine wichtige Gelegenheit für 
Frauenorganisationen und andere Lobbygruppen, ihre Posi
tionen einzubringen und den Staat ihrerseits, direkt und in
direkt, auf Defizite und Verbesserungsbedarf aufmerksam 
zu machen. Der CEDAWAusschuss rechnet längst mit die
ser aktiven Beteiligung von nicht staatlichen Organisatio
nen (NGOs) und stützt sich gerne auf deren andern Blickwin
kel und ihr Fachwissen ab: Sogenannte «Schattenberichte», 
alternative Berichte zum Stand der Frauenrechte im betref
fenden Staat, sind explizit erwünscht. Vorgängig zu seiner 
regulären Session, die zweimal jährlich stattfindet, räumt 
der Ausschuss den NGOs jeweils in aller Form eine Anhörung 
ein, also die Gelegenheit, ihre Sichtweise darzulegen. 

Lobbying in New York 2009 
Die Schweiz hat bisher drei Berichte abgeliefert – die ersten 
beiden im «Kombipack» im Jahr 2003, den dritten Staaten
bericht dieses Jahr. Die NGOs haben nicht geschlafen: So
wohl beim ersten und zweiten Bericht von 2003 wie auch im 
aktuellen von 2009 haben sie einen ausführlichen Schatten
bericht erstellt. Koordiniert wird dieser jeweils von der  
NGOKoordination PostBeijing (www.postbeijing.ch), dies
mal auch mit Unterstützung der Schweizer Sektion von Am

Frauenhandel in der Schweiz –  
ein Thema für die Uno

Die Schweiz hat wie alle Staaten die Pflicht, dafür zu sorgen, 
dass jede Frau in unserem Land ihre vollen Menschenrechte 
wahrnehmen kann. Dazu gehören die politische Gleichstellung 
und die Gewährleistung der Lohngleichheit ebenso wie die  
Prävention häuslicher Gewalt oder der Schutz der Opfer vor 
Frauenhandel. Ganz explizit sind diese Verpflichtungen im  
CEDAW2-Abkommen, der sogenannten Internationalen Frauen-
konvention, festgehalten.

1 Vereint in Proko
re, dem schweizeri
schen Netzwerk  
zur Verteidigung der 
Rechte von Perso
nen, die in Berufen 
des Sexgewerbes 
arbeiten.

2 Uno Convention on 
the Elimination  
of all Forms of Dis
crimination Against 
Women
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nesty International. Zwanzig auf die verschiedenen Themen 
spezialisierte NGOs haben daran mitgearbeitet, darunter 
auch die FIZ. So kam es, dass Ende Juli 2009 nicht nur eine 
staatliche Delegation von Bern nach New York reiste, um 
dem CEDAWAusschuss anlässlich von dessen 44. Session 
am Sitz der Uno ihren dritten Staatenbericht vorzustellen, 
sondern auch eine immerhin vierköpfige Vertretung der 
NGOs. In einem offiziellen Hearing und in weiteren, infor
mellen Treffen erläuterten diese Frauen den Mitgliedern des 
CEDAWAusschusses die Positionen des Schattenberichts, 
beantworteten Fragen zu einzelnen Themen und lieferten 
wichtige Hinweise auf Defizite in der schweizerischen 
Gleichstellungspolitik.

Den 23 Mitgliedern des international zusammenge
setzten Ausschusses oblag es dann, basierend auf ihrer 
langjährigen Erfahrung und eigenen Fachkenntnis, sich auf
grund der schriftlich vorliegenden Berichte, der Informatio

nen der NGOs und der mündlichen ergänzenden Auskünfte 
der offiziellen Schweizer Delegation ein Bild zu machen 
über den wirklichen Stand der Umsetzung völkerrechtlich 
garantierter Frauenrechte in der Schweiz. Das Resultat wur
de in Form von Feststellungen und Empfehlungen in einem 
Dokument festgehalten, das der offiziellen Schweiz zuge
stellt, aber auch auf der Website des UnoHochkommissa
riates für Menschenrechte öffentlich zugänglich gemacht 
wurde. (Siehe www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
co/CEDAW.C.CHE.CO.3.pdf)

Frauenhandel in den CEDAW-Empfehlungen
Bereits anlässlich des Berichts von 2003 hatte der CEDAW
Ausschuss der Schweiz unter anderem dringend empfohlen, 
im Bereich Frauenhandel verbesserte Massnahmen zur Er
füllung der Konvention zu ergreifen. Im seinem nun vor
liegenden Abschlussdokument zum dritten Bericht der 
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Schweiz stellt der Ausschuss fest, dass es diesbezüglich 
noch immer an manchen Ecken und Enden hapert. Diesmal 
fordert er die Schweiz unter anderem dazu auf, 
•	 mehr	Ressourcen	für	spezialisierte	Opferberatung	in	al

len Kantonen bereitzustellen; 
•	 die	 gängige	 Aufenthaltsbewilligungspraxis	 zu	 überden

ken, um internationalen Standards zu entsprechen;
•	 statistische	Daten	zu	allen	Aspekten	von	Menschenhan

del zu erheben und
•	 im	 nächsten	 Staatenbericht	 statistische	 Informationen	

wie auch Informationen über die Wirkung von Massnah
men gegen Menschenhandel zu liefern.

Einen Zwischenbericht über die Umsetzung dieser Empfeh
lungen muss die Schweiz diesmal bereits in zwei Jahren ab
liefern. 

Natürlich ist der Stellenwert solcher Empfehlungen im
mer relativ. Sanktionen gegen Staaten, die einem UnoAus

schuss nicht Folge leisten, gibt es keine, und auch für die 
gängigen Medien sind Aussagen eines völkerrechtlichen 
Gremiums hierzulande leider oft kein Thema. Ein gewisser 
Handlungsdruck ist dennoch gegeben, den engagierte NGOs 
wie auch PolitikerInnen nutzen sollten: Ihnen obliegt es, der 
Forderung nach Umsetzung der CEDAWEmpfehlungen ge
genüber den zuständigen Stellen immer wieder Nachdruck 
zu verleihen und sie in dieser Umsetzung gegebenenfalls 
auch zu unterstützen. 

www.postbeijing.ch 
www2.ohchr.org

Stella Jegher 
Bereichsleiterin Kampagnen, Koordinatorin Frauenrechte 
Amnesty International Schweizer Sektion
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Das erste Mal intensiv in Berührung gekommen mit dem 
Phänomen Menschenhandel bin ich 2005 im Rahmen eines 
Ermittlungsverfahrens gegen Menschenhändler aus Ost
europa. Federführend war die Stadtpolizei Zürich. Das 
Grenzwachtkorps (GWK) unterstützte die Ermittlungen ak
tiv, indem es anlässlich gezielter Kontrollen an der Grenze 
und im Grenzraum versuchte, die Menschenhändler, Trans
porteure, aber auch die Frauen zu erkennen. Dank der Kon
trollen wurden wertvolle Daten über Reiserouten, Ein und 
Ausreisezeiten und benutzte Fahrzeuge usw. gewonnen.

Mein Interesse an dem Thema war erwacht. Mit dem 
Fortschritt der Ermittlungen wurde mir auch bewusst, dass 
es neben den Tätern (Menschenhändler, Transporteure) 
auch Opfer (Frauen) gibt. Mir war es ein Anliegen, die Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen des GWK für die Situation der 
Opfer des Frauenhandels zu sensibilisieren. Es erschien mir 
sehr wichtig, dass bei den Kontrollen einfühlsam mit den 
Frauen gearbeitet wird, um sie nicht noch mehr zu verängs

tigen und zu verunsichern. Ein weiterer Meilenstein war die 
Informationsarbeit im Rahmen der Kampagne EURO 08 
gegen Frauenhandel. Dies war der Zeitpunkt, an dem ich 
erstmals über die FIZ las. Doro Winkler von der FIZ hat mich 
dann während meiner Diplomarbeit als Mentorin begleitet 
und unterstützt. Durch sie habe ich einen vertieften Ein
druck in die Arbeit der FIZ in der Opferbetreuung erhalten. 

Die Rolle des GWK 
Das GWK ist in der Regel die erste Behörde, mit denen Frau
en und deren Händler auf ihrer Reise aus den Herkunftslän
dern in das Zielland Schweiz in Berührung kommen. Frauen
handel ist ein Delikt, das eng mit Migration verbunden ist. 
Eine der primären Aufgaben des GWK ist die Kontrolle der 
Einreisevoraussetzungen – im Rahmen der Ausgleichs
massnahmen im Schengenraum. Das GWK kontrolliert  
die Reisedokumente und allenfalls vorliegende Papiere,  
welche für eine Arbeitsaufnahme in der Schweiz benötigt 
werden. In diesem Zusammenhang versuchen wir Ver
dachtsmomente in Bezug auf Frauenhandel zu erkennen. 
Eine weitere wichtige Arbeit ist das Erheben von Daten über 
die grenzüberschreitenden Reisebewegungen der Men
schenhändler und ihrer Opfer. Mit gezielten Kontrollen ver
sucht das GWK wichtige Erkenntnisse für die ermittelnde 
Polizeibehörde zu gewinnen. Mit diesen manchmal un
scheinbaren Informationen gelingt es der Polizei, Zusam
menhänge, Netzwerke, Verbindungen und andere wichtige 
Fakten zu erkennen und so die Arbeitsweise eines Frauen
händlers oder einer Gruppierung, welche Frauenhandel be
treibt, aufzuzeigen und damit die Ermittlungen voranzu
bringen.

Ein Grenzwächter  
gegen Frauenhandel

Einblicke

FIZ-Mitarbeiterinnen begleiten immer wieder Arbeiten von 
Schülerinnen und Studenten, die sich dem Frauenhandel  
widmen. Eine besondere Diplomarbeit verfasste Benno Sigg  
im Rahmen der eidgenössischen höheren Fachprüfung  
zum Grenzwächter. Hier berichtet er, warum er das Thema 
wählte und wie das Grenzwachtkorps zur Bekämpfung  
dieses Verbrechens beitragen kann. 

Handlungsmöglichkeiten des GWK 
Natürlich kann ich aus taktischen Gründen nicht alle Details 
verraten. 

In meiner Diplomarbeit habe ich eine Checkliste entwi
ckelt, welche die Grenzwächterinnen und Grenzwächter bei 
einer Kontrolle mit Verdacht auf Frauenhandel unterstützen 
und leiten soll. Der Hauptanspruch dieser Checkliste be
steht darin, sicherzustellen, dass mit der Kontrolle der Per
sonen und Fahrzeuge alle relevanten und wichtigen Punkte 
erhoben werden. Die Liste soll den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, welche wenig oder keine Erfahrung im Bereich 
Frauenhandel haben, Sicherheit geben, solche Kontrollen 
konsequent durchzuführen. Dies alles im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mit einer ermittelnden Polizeibehörde. 
Die Checkliste soll auch dazu dienen, präventive Kontrollen 
bei Verdacht auf Frauenhandel durchzuführen, ohne dass 
ein konkretes Verfahren seitens der Polizei vorliegt. 

Ausbildung des GWK
Ein wichtiges Anliegen, welches ich auch mit meiner Di
plomarbeit unterstreichen möchte, ist die Ausbildung der 
Grenzwächterinnen und Grenzwächter im Bereich Frauen
handel. Es ist meiner Meinung nach nötig, dass das Thema 
bereits ein erstes Mal in die Grundausbildung einfliesst. Im 
Rahmen der Aus und Fortbildung sollen auch externe Fach
kräfte, ich denke da auch an die FIZ, als Referenten zum Zug 
kommen. Sehr wichtig erscheint mir die Tatsache, dass es in 
dieser Problematik immer zwei Seiten gibt. Auf der einen die 
Frauenhändler als Täter und auf der anderen die Frauen als 
deren Opfer. Dieses Spannungsfeld gilt es bei Kontrollen mit 
Verdacht auf Frauenhandel mit zu berücksichtigen. Ich bin 

überzeugt, dass mit einer gezielten Ausbildung die Grenz
wächterinnen und Grenzwächter motiviert sind, diese per
fide Form der Kriminalität im Rahmen ihrer Tätigkeit kon
sequent zu verfolgen. 

Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen
Das Echo auf meine Diplomarbeit ist seitens meiner Kolle
ginnen und Kollegen durchwegs positiv. Viele haben mich 
gefragt, wie ich gerade auf diese Problematik gekommen 
sei. Ich versuche dann, wie in diesem Interview, meine Moti
vation aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, dass die Bekämpfung 
des Frauenhandels eine Kernaufgabe des GWK sein soll. Mit 
der Diplomarbeit will ich das GWK dazu ermutigen. Es freut 
mich natürlich sehr, wenn ich mittlerweile als eine Art An
laufstelle in Sachen Frauenhandel im GWK wahrgenommen 
werde und meinen Kolleginnen und Kollegen mit Hilfe und 
Rat zur Seite stehen kann.

An dieser Stelle möchte ich Doro Winkler ganz herzlich 
danken, dass sie mich während meiner Diplomarbeit als 
Mentorin unterstützt hat. Mit ihrem Fachwissen zum Thema 
Frauenhandel habe ich einen ganz anderen Einblick in die 
Thematik erhalten. Ich möchte die wertvolle Arbeit der FIZ 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern GWK näher 
bringen und somit den Erfolg im Kampf gegen den Frauen
handel verstärken. 

Benno Sigg 
Dienstchef Nachrichten, Grenzwachtregion II, Schaffhausen
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Ein neues Kind!
Nomeda Suter, als Beraterin im FIZ an
gestellt, ist im September Mutter einer 
Tochter geworden; wir gratulieren ihr ganz 
herzlich und heissen die neue Erdenbür
gerin willkommen! Die Mutterschaftsver
tretung übernimmt für sechs Monate Ka
tarina Andrasik Malachova. Sie kommt 
ursprünglich aus Jugoslawien, ist Germa
nistin und Sozialarbeiterin und hat viel
seitige Berufserfahrung in der Beratung 
von Migrantinnen und Opfern von Gewalt.

Neue Mitarbeiterin 
Im November 2009 hat Rebecca Angelini
Zingg ihre Arbeit als neue FIZMitarbei
terin für die politische Arbeit und Ver
netzung im 50ProzentPensum aufge
nommen. Rebecca Angelini schloss 2008 
ihr Studium der Ethnologie, Politologie 
und Sozial und Wirtschaftsgeschichte in 
Zürich ab und sammelte Berufserfahrung 
bei der Schweizer UnoMission in New 
York, als Projektleiterin beim United Na
tions Global Compact und im Kampag
nenteam des WWF Schweiz. Die junge 
Mutter ist Migrantin der zweiten Genera
tion und engagiert sich bei Second@s 

Plus. Wir freuen uns, mit ihr eine kompe
tente und engagierte Mitarbeiterin gefun
den zu haben.

Opferhilfekurs abgeschlossen
Toy Meyer, Beraterin der MakasiInter
ventionsstelle und der Beratungsstelle 
für Migrantinnen, insbesondere für Thai
länderinnen, hat im Juni 2009 den Fach
kurs Opferhilfe der Berner Fachhochschu
le Soziale Arbeit mit Erfolg absol viert. In 
ihrer Abschlussarbeit widmete sie sich 
dem Komplex der ausländer, arbeits 
und opferrechtlichen Beratung und Inter
vention im Falle einer gewaltbetroffenen 
Cabarettänzerin.

Unterstützungsarbeit  
für Fachstelle in Romandie 
Ein weiteres Treffen der OHGStellen und 
privater Organisationen aus der Roman
die fand im September statt; eingeladen 
hatte wiederum die KSMM. Ziel war es, 
ein geeignetes Modell einer spezialisier
ten Beratungsstelle für die Romandie zu 
finden, welches sinnvoll und wirkungsvoll 
wäre. Die FIZ bringt als bisher einzige 
spezialisierte Stelle national ihr Fachwis

sen und ihre Empfehlungen ein, damit 
auch in der französischen Schweiz Opfer 
von Frauenhandel baldmöglichst eine 
spezialisierte Beratung finden.

FIZ-Stage für Liberta
Im September bot die FIZ ein dreitägiges 
Stage für Virginie Thuree, Mitarbeiterin 
des frischgegründeten Vereins Liberta. 
Liberta plant den Aufbau einer Beratung 
für Opfer von Frauenhandel in Genf. Mit 
Einverständnis der Klientinnen nahm  
Virginie an verschiedenen Beratungsge
sprächen teil und informierte sich über 
die umfangreichen Interventionen, die 
rechtlichen Grundlagen und die politi
sche Vernetzungsarbeit der FIZ. 

Übergabe der Petition an die Kantone
Im September haben die FIZ und Am 
nes ty International die Petition für einen 
bes seren Opferschutz endlich auch den  
Kantonen übergeben. In der Petition, die 
im Rahmen der Kampagne EURO 08 ge  gen 
Frauenhandel 72 000 Unterschriften zu
sammenbrachte, waren Forderungen nicht 
nur an den Bund, sondern auch an die  
Kantone formuliert: Im Haus der Kantone 
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wurden wir von den GeneralsekretärInnen 
der Justiz und Polizeidirektorenkonfe
renz und der Sozialdirektorenkonferenz 
empfangen. Unsere Forderungen wurden 
offen entgegengenommen und in einem 
Gespräch die Handlungsspielräume aus
gelotet. 

Ungarn-Besuch
Im Juni besuchte eine Delegation ungari
scher MitarbeiterInnen des Justizminis
teriums, der Bundeskriminalpolizei sowie 
der Budapester Polizei und Staatsan
waltschaft die FIZ. Ziel war es, sich über 
die Zusammenarbeit von NGOs und Be
hörden im Kampf gegen Menschenhandel 
und über den Schutz der Opfer auszutau
schen. Der Besuch wurde vom Eidgenös
sischen Departement für auswärtige An
gelegenheiten (EDA) koordiniert. 

Body-Shop-Kampagne 
The Body Shop (TBS) lancierte im August 
eine 3jährige Kampagne gegen den Han
del mit Kindern und Jugendlichen zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ziel der 
Kampagne ist es, die kommerzielle se
xuelle Ausbeutung von Minderjährigen zu 

stoppen. Im Vorfeld hat sich TBS Schweiz 
bei der FIZ über Ausmass und Handlungs
möglichkeiten im Kampf gegen Men
schenhandel informiert. Auf Wunsch von 
TBS begleitet die FIZ als Partnerin die 
Kampagne mit ihrer Expertise. Im Rah
men dieser Kampagne hat TBS die Hand

creme «Soft Hands Kind Hearts» lanciert. 
Der Erlös der Handcreme geht an die FIZ 
und an ECPAT Switzerland. Mehr Informa
tionen unter www.thebodyshop.ch.

Aktuelles

Impressum Rundbrief 45, November 2009

FIZ Fachstelle Frauenhandel  
und Frauenmigration 

Badenerstrasse 134, 8004 Zürich,  
Tel. 044 240 44 22  
Fax 044 240 44 23  
www.fizinfo.ch  
contact@fizinfo.ch  
Spendenkonto 80380296

Redaktion: Doro Winkler, Susanne Seytter 
Fotos: Regula Müdespacher 
Grafik: c.p.a. Clerici Partner AG, Zürich 
Druck: ROPRESS Genossenschaft, Zürich 
Papier: Cyclus Offset, 100 % Recycling 
Der Rundbrief erscheint zweimal jährlich. 
Auflage: 4500 Ex.



Aktuelles12

Die FIZ hat sich zu einem Kompetenzzentrum für  
Frauenhandel und Frauenmigration entwickelt. Das 
wollen wir auch nach aussen zeigen: mit einem  
neuen Internetauftritt.

Wie bisher erhalten vor allem direkt betroffene 
Frauen schnellen Zugang zu Hilfe mit Kurzinformationen 
über unser Angebot und unseren Koordinaten in ver-
schiedenen Sprachen. Darüber hinaus informiert die  
neue Homepage über unsere Kernthemen Frauenmigra-
tion, Frauenhandel, Sexarbeit, Arbeit im Cabaret und  
Illegalisierung alle, die dazu schreiben und arbeiten.

Unter «Aktuelles» erfahren Sie die neusten Ent-
wicklungen im Kampf gegen Frauenhandel in der 
Schweiz. 

Getextet hat für uns Anouk Holtzhuizen, gestaltet 
Karin Hutter von Clerici Partner AG. Feedback unter 
doro.winkler@fiz-info.ch

Auch unsere Flyer sind neu gestaltet, in der Beilage  
erhalten Sie den allgemeinen Infoflyer, der unsere viel-
fältigen Arbeitsbereiche umschreibt.

Für Migrantinnen gibt es einen kleineren,  
handlichen, der unser Beratungsangebot aufzeigt.  
Er ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch,  
Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch,  
Thailändisch, Russisch, Ungarisch, Rumänisch und  
Bulgarisch. Bestellungen unter: contact@fiz-info.ch 
oder mit beiliegendem Talon.

Ich werde Mitglied bei der FIZ und erhalte zweimal pro Jahr den Rundbrief.
 Verdienende Fr. 60.–
 Nichtverdienende Fr. 40.–
 Kollektivmitglieder Fr. 220.–

 Ich möchte der 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

Neue Website: www.fiz-info.ch 

Neue Flyer

Anzahl Flyer gross:
   Deutsch    Englisch

Anzahl Flyer klein:
   Deutsch    Englisch
   Spanisch    Französisch
   Portugiesisch    Thailändisch
   Russisch    Ungarisch
   Rumänisch    Bulgarisch

de en fr es pt hu ro xx (bg) xx (ru)  xx (th)

português (portugiesisch)

A AKontakt Medien Publikationen Links
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 (für M
itglieder) Ihr Beitrag hilft uns, für den Schutz 

und die Selbstbestimmung von Migrantinnen 
einzustehen. 

Die FIZ ist ein gemeinnütziger Verein, der überwiegend  
durch Spenden finanziert ist. Unterstützen Sie uns! 

>>> Bild folgt
Wir arbeiten für die Würde  
und die Rechte von Migrantinnen  
und kämpfen gegen  
Ausbeutung und Gewalt. 

Badenerstrasse 134
CH-8004 Zürich
T 044 240 44 22
www.fiz-info.ch
contact@fiz-info.ch

•	 Mit unserer Beratungsstelle für Migrantinnen 
und unserer spezialisierten Interventionsstelle 
für Opfer von Frauenhandel «Makasi»* 

 leisten wir direkte Unterstützung für Frauen, 
die von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. 

•	 Mit Bildung und politischer Arbeit setzen 
wir uns für die Rechte und den Schutz von 
Migrantinnen ein.

  * Makasi bedeutet stark in Lingala, einer zentralafrikanischen Sprache

Mehr Informationen: www.fiz-info.ch 
Spendenkonto: 80-38029-6


