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Liebe Leserin, lieber Leser
Ist Prostitution eine Arbeit wie jede andere? Unter welchen Bedingungen würden wir sie leisten? 
Wann ist sie freiwillig, wo beginnt der Druck? Kontrovers haben wir darüber im FIZ-Team diskutiert. 
Wir meinen: Ja, Prostitution ist Arbeit. Nein, es ist nicht eine Arbeit wie jede andere. Sexarbeit ist 
eine risikoreiche Arbeit, in der es verschiedene Kompetenzen, Lebenserfahrung und sichere und gute 
Arbeitsbedingungen braucht. 

Und Sexarbeit ist eine diskriminierte, nicht anerkannte Arbeit. Sexarbeiterinnen werden  
benachteiligt und ausgegrenzt. Freier hingegen rücken kaum je ins Blickfeld. Dabei würde ohne ihre 
Nachfrage das Business nicht blühen. 

In diesem Rundbrief beleuchtet die Wissenschaftlerin und Journalistin Brigitte Hürlimann  
das Umfeld, in welchem die Diskussion zu Prostitution stattfindet. Auch kommt eine Sexarbeiterin 
zu Wort, und wir berichten über unsere Anliegen für die Verbesserung der Situation von Migran- 
tinnen in der Sexarbeit. 

Die FIZ ist 25 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern, ein Grund zum Hinschauen. Klientinnen und  
Mitarbeiterinnen werfen einen Blick zurück und nach vorn. 

Eine Einladung zu unserem Fest finden Sie beiliegend. 
Wir wünschen eine spannende Lektüre und grüssen Sie herzlich

Doro Winkler und Susanne Seytter 
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Sexarbeit im Fokus 
Sexarbeit ist eine besondere Arbeit. Was sie ausmacht,  
was sie von Frauenhandel unterscheidet und unter  
welchen Beding ungen sie sicherer wäre, das beleuchtet  
der folgende Artikel. 
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Was ist Sexarbeit? 
Bei der Sexarbeit werden sexuelle Dienste gegen Geld oder 
Güter angeboten. Orte der Sexarbeit können in «outdoor» 
(Strasse, öffentlicher Parkplatz, Autobahnraststätten usw.) 
und «indoor» (Bordell, Massagesalon, Kontaktbars, Caba
ret, Saunaclub, Privatwohnung, Escortservice) unterschie
den werden. Die beiden Arbeitsformen haben grossen Ein
fluss auf die Arbeitsbedingungen, die Art der Kundschaft, 
den Selbstbestimmungsgrad der Sexarbeiterinnen, das Ri
siko für Gewalt und Ausbeutung sowie den Zugang zu Ge
sundheitsförderung. 

Sexarbeit ist nicht Frauenhandel!
Die Unterscheidung von freiwilliger Sexarbeit und Frauen
handel ist nicht nur für unsere Beratungsarbeit absolut zen
tral, sondern auch für die politische Arbeit. Denn für jeden 
Bereich sind andere Massnahmen erforderlich. 

Opfer von Frauenhandel haben menschenverachtende 
Ausbeutung und Gewalt erfahren, die lebenslange Spuren 
hinterlassen. Hier braucht es umfassenden Schutz und 
Rechte für die Betroffenen, damit sie neue Lebensperspek
tiven entwickeln können. 

Sexarbeit ist Arbeit
Sexarbeit hingegen ist eine Arbeit. Aber keine Arbeit wie 
jede andere. Sexarbeit ist immer noch eine diskriminierte 
und stigmatisierte Arbeit. So wird Sexarbeiterinnen bei
spielsweise die erleichterte Einbürgerung aufgrund der Ehe 
mit einem Schweizer verwehrt. Die Begründung ist, dass 
eine Sexarbeiterin keine intakte Ehe führen könne. 

Eine weitere Besonderheit der Sexarbeit ist, dass ge
sundheitliche Risiken wie auch Ausbeutung oder Gewalt
erfahrungen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen un
gleich höher sind. Sexarbeiterinnen brauchen also ein 
sicheres Umfeld: Ähnlich wie bei anderen Berufsgruppen, 
die speziellen Risiken ausgesetzt sind, so müssen auch für 
die Sexarbeit spezifische arbeitsrechtliche Schutzmass
nahmen entwickelt werden. Sie sollen unter Einbezug der 
zuständigen Behörden, der Interessenvertretungen der 
Sexarbeiterinnen und der Sexarbeiterinnen selber erarbei
tet werden. Diese Schutzmassnahmen sollten für selbst
ständige wie für angestellte Sexarbeiterinnen gelten. Hier
bei ist festzuhalten, dass wir dafür plädieren, dass 
Sexarbeiterinnen die Wahl haben sollten, ob sie als Selbst
ständige oder als Angestellte tätig sein möchten. 

Hinter die Kulissen schauen
In vielen Kantonen werden heute Prostitutionsgesetze dis
kutiert. Neben einer Meldepflicht für Sexarbeiterinnen wer
den auch vermehrte Kontrollen der Betriebe vorgeschlagen. 
Von Behördenseite sollte unserer Ansicht nach die Kontrol
le der Arbeitsbedingungen in den Betrieben ins Zentrum  
rücken. Das heisst, nicht die Sexarbeiterinnen sollen regis
triert werden, sondern es sollen die Bedingungen kontrolliert 
werden, unter denen sie arbeiten. Wie ist die Infrastruktur 
am Arbeitsort? Können die Sexarbeiterinnen beispielsweise 
duschen oder ungestört eine Pause machen? Sind die Zim
merpreise angemessen? Aber auch Fragen zur Selbst
bestimmung oder Ausbeutung müssen gestellt werden: 
Können die Frauen über Art, Zeit und Umfang der Dienst
leistungen selber entscheiden? Gibt es jemanden, der 
Schulden einfordert, die Frauen kontrolliert und abkas
siert? Dies ist keine einfache Aufgabe, sondern es braucht 
einen klaren (politischen) Auftrag, Fachwissen und ausrei
chend Mittel. Eine Kontrolle der Arbeitsbedingungen sollte 
sowohl bei selbstständigen wie bei angestellten Sexarbei
terinnen erfolgen können. 

Standards für die Sexarbeit
Für die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit müssen Stan
dards entwickelt werden, damit sie für alle sicher, gesund 
und möglichst risikofrei geleistet werden kann. 

Zudem ist eine verbesserte Information der Sexarbei
terinnen über ihre Rechte und Pflichten, Risiken und Hilfs
angebote notwendig. Von staatlicher Seite sollen genügend 
niederschwellige Angebote unterstützt werden, die eine ge
sundheitliche Versorgung, soziale Unterstützung und recht
liche Begleitung gewährleisten. Auch braucht es Ausstiegs
angebote, die es Sexarbeiterinnen ermöglichen, in einer 
anderen Branche Arbeit zu finden, ohne diskriminiert zu 
werden. 

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die sowieso prekä
re Situation von Migrantinnen in der Sexarbeit nicht zusätz
lich verschärft wird, sondern dass Massnahmen entwickelt 
werden, die allen gute und sichere Arbeitsbedingungen er
möglichen. 

Doro Winkler

ProKoRe 

Das schweizerische Netzwerk Prokore «Prostitution,  
Kollektiv, Reflexion» versammelt Organisationen,  
Projekte und Einzelpersonen, welche die Interessen 
von SexarbeiterInnen vertreten. www.prokore.ch/
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Das entgeltliche Anbieten von sexuellen Dienstleistungen 
ist eine gesellschaftliche Realität mit langer, langer Tradi
tion. Noch nie und nirgends auf dieser Welt ist es gelungen, 
Prostitution als ein unerwünschtes Übel auszurotten, auch 
nicht mit drastischen Verboten. Prostitution blüht in jenen 
Ländern genauso, in denen sie eigentlich strikte verboten 
wäre; nur, dass sie dann illegal und unter grössten Gefahren 
für Leib, Leben und Gesundheit ausgeübt werden muss – 
von den Arbeitsbedingungen und Ausbeutungen nicht zu  

reden. In der Illegalität sind die Sexarbeiterinnen nicht nur 
gewalttätigen Freiern, sondern vor allem auch dubiosen 
Helfern und skrupellosen Profiteuren ausgeliefert, denen es 
nur um eines geht: möglichst rasch möglichst viel Geld zu 
verdienen.

Moral und Realität 
Die Prostitution als eine gesellschaftliche Realität anzu
erkennen und den im Sexgewerbe tätigen Frauen und Män
nern faire, sichere Arbeitsbedingungen zuzubilligen, bedeu
tet nun aber nicht eine moralischethische Gutheissung des 
Phänomens. Die Diskussion darüber, ob jemals eine Gesell
schaft entstehen könnte, in der Sexualität nicht mehr ge
kauft oder käuflich angeboten werden muss, ist durchaus zu 
führen, jedoch nicht auf Kosten eines pragmatischen, ge
rechten Umgangs mit der Realität, also nicht auf Kosten der 
Prostituierten. Beide Debatten sind parallel weiterzuverfol
gen und schliessen sich gegenseitig nicht aus: die mora
lischethische Auseinandersetzung über Prostitution einer
seits und die Anerkennung andererseits, dass es Prostitution 
gibt, wohl schon immer gegeben hat und noch lange geben 
wird. Letzteres führt zwingend dazu, Bedingungen zu schaf

Vom gerechten Umgang mit  
Prostitution – und von der Moral

Wo das Stichwort Prostitution fällt, sind die Reaktionen in aller 
Regel die gleichen: Ablehnung, Unverständnis und Angst – im 
besten Fall gibt es ein bisschen Mitleid mit den Sexarbeiterin-
nen. Prostitution, so die weit verbreitete Meinung, sei grund-
sätzlich im Dunstkreis der Kriminalität anzusiedeln und müsse 
bekämpft oder zumindest eingedämmt werden. Nicht zuletzt 
zum Schutz der Bevölkerung. Doch warum eigentlich? 
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fen, in denen selbstbestimmte Prostitution unter erwach
senen Menschen in einem sicheren, für alle Beteiligten  
(inklusive Freier, Bordellbetreiber oder Anwohner) akzep
tierbaren Rahmen stattfinden kann. Je besser, transparen
ter und überschaubarer die Arbeitsbedingungen im Sexge
werbe sind, desto weniger kommen kriminelle Profiteure 
zum Zuge. In einem sicheren, entspannten Arbeitsumfeld 
gelingt es den Sexarbeiterinnen zudem, Praktiken durchzu
setzen, die den Anforderungen des Gesundheitsschutzes 
gerecht werden.

Legal, aber diskriminiert
Doch wie sieht die rechtliche Situation in der Schweiz der
zeit aus? Selbstbestimmte Prostitution unter Erwachsenen 
ist hierzulande seit 1942 legal (die homosexuelle Prostitu
tion allerdings erst seit 1992) und steht seit 1973 unter dem 
Schutz der verfassungsrechtlichen Wirtschaftsfreiheit. Mit 
anderen Worten akzeptiert die Schweiz seit Jahrzehnten, 
dass Sexarbeit eine gewerbliche Tätigkeit ist, die nicht  
unbegründet und nicht über Gebühr eingeschränkt werden 
darf. So ganz aus der Schmuddelecke hat man die Prostitu
tion jedoch nicht geholt, was sich in einem nach wie vor 
höchst uneinheitlichen, widersprüchlichen Umgang mit der 
Sexarbeit manifestiert. So war beispielsweise schon sehr 
früh klar, dass Prostituierte Steuern zahlen und Sozialversi
cherungsleistungen übernehmen müssen, gleichzeitig aber 
vertreten die Gerichte bis heute die Meinung, Abmachungen 
zwischen einer Prostituierten und einem Freier oder aber 
mit einem Bordellbetreiber seien per se sittenwidrig und 
damit ungültig. Anders als alle anderen Gewerbetreibenden 
darf die Sexarbeiterin also bis heute offene Forderungen 
nicht gerichtlich geltend machen.

Diese angebliche vertragsrechtliche Sittenwidrigkeit 
führt dazu, dass es in der Schweiz schier unmöglich ist, 
Prostituierte als unselbstständig Erwerbende zu beschäfti
gen. Damit wird sie zur Selbstständigkeit gezwungen und 
der Wahlmöglichkeit beraubt, sich auch anstellen zu lassen, 
mit all den Annehmlichkeiten und Sicherheiten, die ein 
Arbeitsverhältnis mit sich bringt. Das Weisungsrecht des 
Arbeitgebers lässt sich im Übrigen problemlos auf ein Mini
mum reduzieren, beispielsweise auf eine Präsenzpflicht, so 
dass es zu keinem Konflikt mit dem Strafrecht kommt. 
Deutschland hat vor einigen Jahren den alten Zopf der sit
tenwidrigen Abrede abgeschnitten und ein bundesweites 
Prostitutionsgesetz in Kraft gesetzt, das auch Anstellungs
verhältnisse ermöglicht – und den Bordellbesitzer nicht be
straft, der anständige Arbeitsbedingungen schafft.

Prekärste Bedingungen für «Illegale»
Einmal abgesehen davon, dass solche Verhältnisse in der 
Schweiz unbedingt ermöglicht werden sollten, bleibt die  
Situation der illegal anwesenden und tätigen Prostituierten 
ungelöst: Sie fallen schlicht durch alle Maschen, und sie dür

fen noch weniger mit einem gewissen Verständnis der Bevöl
kerung rechnen als die legal arbeitenden Frauen. Schweize
rinnen, niedergelassene Ausländerinnen, Ausländerinnen 
mit Aufenthaltsrecht und damit auch Angehörige von EU
Ländern dürfen bei uns als Prostituierte arbeiten; vor allem 
was die neuen EULänder betrifft, sind die Res triktionen al
lerdings gross, und der Umgang der Migrationsämter mit den 
entsprechenden Gesuchen ist höchst uneinheitlich und will
kürlich. Frauen aus Drittstaaten aber haben bis heute keine 
Möglichkeit, legal im Sexgewerbe oder in einer anderen Bran
che tätig zu sein. Einzige Ausnahme bildet die Bewilligung für 
CabaretTänzerinnen. Werden Drittstaatenfrauen als illegal 
Anwesende und Arbeitende erwischt, und nicht als Opfer von 
Menschenhandel identifiziert, so werden sie ausgeschafft: 
eine unmenschliche, unbefriedigende Situation.

Konstruktive Ansätze
Es besteht die Gefahr, dass illegale Prostituierte ganz ins 
Abseits gedrängt und damit vollständig kriminellen Profi
teuren und Ausbeutern ausgeliefert werden. Gesundheits
schutz ist in einer solchen Situation kein Thema mehr. 

Doch trotz dieser ungelösten Problematik sind die  
Bedingungen im Sexgewerbe grundsätzlich und für alle zu 
verbessern. Und es ist nicht nur darüber nachzudenken,  
wie Prostitution weiter eingeschränkt und mit Auflagen er
schwert werden kann, sondern vielmehr darüber, unter wel
chen Bedingungen das Sexgewerbe ausgeübt werden darf, 
damit möglichst niemand darunter leidet. Eine solche Aus
richtung der Diskussion bedeutet auch, bessere Infrastruk
turen für den Strassenstrich zur Verfügung zu stellen, 
Schaufensterprostitution nicht zu verbieten und vor allem 
die Prostitution in Wohnungen und Häusern zuzulassen, 
weil dies erstens sichere Arbeitsorte sind und zweitens  
zu weniger Konflikten mit der Öffentlichkeit führt. Eine  
Frau soll in ihrer eigenen Wohnung auch Freier empfangen 
dürfen, das stört niemanden, oder es ist zwei, drei Frauen 
ohne kompliziertes Prozedere zu erlauben, gemeinsam und 
selbstbestimmt einen kleinen Betrieb zu führen. Positive 
Aussagen zu solch sozialverträglichen Formen von Prostitu
tion fehlen in der derzeit geführten Debatte fast gänzlich.

Brigitte Hürlimann, Dr. jur., NZZ-Redaktorin 

APiS Projekte

Aids Hilfe Schweiz, Aidsprävention im Sexgewerbe 
Das Präventionsangebot richtet sich spezifisch  
an Sexarbeit erinnen aus dem Ausland, sogenannte  
«Female Migrant Sexworker». Infos unter:  
www.aids.ch/d/ahs/apis.php
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Wo arbeitest du?
Ich arbeite in einer Kleinstadt auf dem Strassenstrich. Ich 
lebe im gleichen Zimmer, in dem ich auch arbeite. Nun habe 
ich aufgehört, weil ich eine Krebsdiagnose erhalten habe 
und die Untersuchungen abwarten will. Freunde unterstüt
zen mich finanziell und emotional. Früher arbeitete ich in 
einem Salon in einer Schweizer Grossstadt. 

Was sind die Vorteile der Sexarbeit?
Ich kann Geld verdienen. Aber wenn ich andere Möglichkei
ten hätte, würde ich diesen Job nicht machen. Ich könnte 
auch putzen. Damit ich etwas Geld nach Hause schicken 
kann. Dieser Job in der Prostitution ist nicht so, dass ich viel 
verdienen würde. Oft sitzt du da und wartest, bis ein Kunde 
kommt, und du weisst, es sind noch so viele Rechnungen zu 
bezahlen. Es ist enorm viel Druck. In einem anderen Job hät
te ich wenigstens einen regelmässigen Lohn. Ich dachte im
mer, ich tue das nur kurz, um meine Kinder zu unterstützen 
und zur Schule zu schicken. Jetzt sind es aber schon fast 
fünf Jahre. 

Schaffst du es, die Kinder zu unterstützen?
Eigentlich hätte ich gerne mehr Geld geschickt. Aber so viel 
habe ich nicht verdient. Meine älteste Tochter lebt mit ihrem 
Freund. Meine jüngere Tochter lebt allein in einer Wohnung 

in Bangkok, schon seit der Sekundarschule. Ich hatte immer 
Angst um sie, dass sie sich einsam fühlen könnte. Ich habe 
sie oft angerufen, damit sie weiss, dass ich sie liebe und mir 
Sorgen mache. 

Was sind die Nachteile der Sexarbeit?
Damals, als ich noch legal arbeitete, war ich weniger unter 
Stress, auch psychisch. Jetzt, ohne Papiere, muss ich alles 
mit den Kunden machen. Ich habe keine Chance, etwas 
durchzusetzen. Und immer die Angst, ich werde rausge
schmissen aus der Schweiz. Als ich Papiere hatte, hatte ich 
das Gefühl, ich habe Macht. 

Auch die Miete ist hoch. Ich zahle pro Woche 450 Fran
ken für mein Zimmer. Ich hatte manchmal nichts zu essen 
wegen der hohen Miete. Auf dem Strassenstrich sind die 
Preise, die die Freier zahlen, sehr tief. 

Würdest du dich polizeilich registrieren lassen wollen?
Ich möchte einfach eine Arbeitsbewilligung, aber keine Kon
trolle, ich möchte mich nicht regelmässig bei der Polizei 
melden müssen. Aber Steuern zahlen, und Sozialversiche
rungen, das würde ich selbstverständlich. 

Was brauchst du, um sicher arbeiten zu können? 
Papiere. Ich möchte eine Arbeitsbewilligung, damit ich mich 
nicht verstecken muss. Ich möchte auch die Möglichkeit ha
ben, meine Familie besuchen zu können. Wenn ich eine Be
willigung habe, kann ich sie den Freiern zeigen und sagen: 
Ich gehe zur Polizei, wenn du mir was tust. Jetzt ist es um
gekehrt: Die Freier sagen, sie wissen, dass ich illegal bin,  
sie drohen mir und setzen mich unter Druck. Ich bin ihnen 
ausgeliefert. Sicherer wäre es auch im Salon, und wärmer. 
Aber oft hast du Probleme mit der Chefin, sie kontrollieren 

Es ist nicht so,  
dass ich viel verdiene

Phen ist 44 Jahre alt und kam aus Thailand in die Schweiz  
auf der Suche nach Arbeit. Vor fünf Jahren heiratete sie einen 
Schweizer. Heute ist sie illegal im Land und arbeitet  
in der Prostitution. Sie leidet unter der Situation und sagt: 
«Ohne Papiere fühle ich mich machtlos.»

Zahlen 
Die Aidshilfe Schweiz spricht von 14 000 Frauen, NGO 
schätzen, dass es bis zu 25 000 Sexarbeiterinnen in der 
Schweiz gibt. Migrantinnen machen je nach Schätzung 
einen Anteil von 75 bis 90 Prozent aus. 

Im Kanton Bern werden zwischen 1800 und 3000 
Prostituierte geschätzt, in Luzern sollen es rund 400 Sex-
arbeiterinnen sein. Die Stadt Zürich hat im Jahr 2009 
rund 3700 Sexarbeiterinnen registriert. Die Zahl der Neu-
einsteigerinnen stieg von 600 im Vorjahr auf fast 800  
im Jahr 2009. Vor allem aus den acht neuen EU-Ländern1 
plus zwei war eine grosse Zunahme zu verzeichnen  
(450 Frauen). 

Von 350 000 Männern ist die Rede, die wenigstens 
einmal im Jahr Freier sind, das heisst, jeder fünfte Mann 
in der Schweiz zwischen 20 und 65 Jahren.

1 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Slowakische Republik, 
Tschechische Republik, Ungarn, Plus zwei: Rumänien, Bulgarien
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und beschimpfen dich. Auf der Strasse verdiene ich weniger. 
Aber ich kann bestimmen, mit wem ich gehe. Ich entscheide 
selber, heute ist es kalt, ich gehe nicht. Ich kann auch Freier 
ablehnen, wenn sie mich demütigen. Im Salon musst du 
rund um die Uhr präsent sein und auf Kunden warten. 

Selbstbestimmung ist dir wichtig?
Immer mehr Frauen führen selber einen Salon, damit sie 
eigenständig arbeiten können. Der Nachteil ist, dass sie kei
ne Vertretung haben, und wenn niemand da ist, kommen die 
Freier nicht wieder. Auch kannst du die Kosten der Infra
struktur nicht teilen. Und die Konkurrenz wächst, das heisst, 
die Frauen müssen es billiger anbieten, auch in den Salons. 
Die Selbstbestimmung hat also auch einen hohen Preis. 
Ideal wäre ein gemeinsamer Salon, in welchem wir fair mit
einander umgehen. Ohne Reibereien und Neid. 

Wissen die Töchter um deine Situation hier?
Ich habe nie direkt darüber gesprochen, aber einmal, als sie 
viel Geld verlangten, hab ich ihnen gesagt, seid ihr euch be
wusst, was ich da leisten müsste? Es ist angedeutet, aber sie 
haben nie zurückgefragt. Ich bin überzeugt, dass sie wissen, 
was ich hier arbeite, aber sie wollen mich nicht verletzen, 
deshalb sprechen sie nicht darüber. Dass ich illegal hier bin, 
das wissen sie. Und über die Krankheit wissen sie auch alles. 

Wie bist du in die Schweiz gekommen? 
Eine Bekannte aus meinem Dorf brachte mich in die Schweiz. 
Ich bin als Touristin gekommen und wurde an einen Salon 
vermittelt. Die Chefin sagte, ich solle einen Mann heiraten 
und bei ihr arbeiten. Ich bezahlte 30 000 Franken Vermitt
lungsgebühr für die Heirat. Auch die Bordellbesitzerin woll
te Geld und setzte mich unter Druck. Nach einiger Zeit bin 
ich weg von ihr, in eine andere Stadt. Sie weiss nicht, wo ich 
bin. Mein Mann wollte monatlich 2000 Franken von mir. Aber 
ich verdiente nicht so viel. Dann hat sich mein Mann zurück
gezogen, er wollte mich nicht mehr sehen. Er sagte dem Mi
grationsamt, ich sei verschwunden, also wurde meine Be
willigung nicht mehr verlängert. Das heisst, ich bin zwar 
immer noch mit einem Schweizer verheiratet, aber illegal im 
Land.

Vielen Dank für dieses offene Gespräch. 

Doro Winkler in Zusammenarbeit mit Toy Meyer

Einige Beratungsstellen  
für Sexarbeiterinnen 

Isla Victoria, Zürich
Tel. 044 291 66 00
www.stadtmission.ch/isla-victoria

Flora Dora, Zürich 
Tel. 079 248 03 35 (Bus)
www.stadt-zuerich.ch/content/ 
sd/de/index/arbeitwohnendrogen/
gassenpraesenz/aidspraevention/
Angebot.html

Xenia, Bern 
Tel. 031 311 97 20/40
www.verein-xenia.ch/

Aliena, Basel
Tel. 061 681 24 14 
www.aliena.ch/

Maria Magdalena, St. Gallen
Tel. 071 923 18 64
www.sg.ch/home/gesundheit/ 
gesundheitsvorsorge/ 
Maria_Magdalena.html

Lysistrada, Olten
Tel. 076 397 41 99 
www.lysistrada.ch

Association Aspasie, Genf
Tel. 022 732 68 28
www.aspasie.ch

Fleur de Pavé, Lausanne
Tel. 021 661 31 21 
www.fleurdepave.ch

Grisélidis, Fribourg
Tel. 026 321 49 45
www.griselidis.ch

Primis, Lugano
Tel. 091 923 80 40
www.zonaprotetta.ch/ 
#id=9#attivita_dett.asp?id=34

Consultorio May Day, Lugano
Tel. 091 923 18 64
www.ti.ch/dss/temi/ 
partner-dss/diversi.htm# 
Consultorio Mayday
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Carminha, wie hast du die FIZ bei 
deinem Stellenantritt 1994 erlebt?
Wir sassen zu fünft in zwei kleinen Büro
räumen in der Quellenstrasse. Beratung 
fand in einer Ecke statt, die mit einem 
Sofa und einem Regal abgetrennt war. Wir 
arbeiteten räumlich eng zusammen, aber 
auch in unseren täglichen Aufgaben. Je
derzeit war ein spontaner Austausch 
möglich. Es war ein sehr informeller Um
gang miteinander. Es gab keine Hierar
chien. Jede Teamfrau war gleichberech
tigt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.

Worum ging es damals in der  
Beratung?
Heute wie damals waren es die negativen 
Auswirkungen der Ausländergesetzge
bung. Sie betrafen vor allem Migrantinnen 

aus Drittstaaten, also NichtEULändern. 
Ein paar Jahre zuvor war das Aufenthalts
recht für ausländische Ehepartner ge
ändert worden. Nun war es nicht mehr 
möglich, nach der Eheschliessung den 

Schweizer Pass zu erhalten. Stattdessen 
gabs nur eine befristete BBewilligung. 
Die wiederum war an den Verbleib in der 
Ehe gebunden. Wir mussten viele Frauen 
mit einer BBewilligung unterstützen, die 

von ihrem Mann geschlagen wurden. Und 
je restriktiver die Gesetze wurden, desto 
mehr illegalisierte Frauen kamen zu uns. 
Auch die Sexarbeiterinnen und Cabaret
Tänzerinnen, viele von ihnen illegalisiert 
und gewaltbetroffen, gehörten zu unse
ren Klientinnen. 

Hast du damals Opfer von Frauen-
handel beraten?
Ja, wir hatten Frauen, die mit falschen 
Versprechungen ins Land geholt worden 
waren. Sie wurden mit einer Ehe oder einer 
guten Arbeit gelockt. Ich war mir schnell 
bewusst: Das ist eine spezielle Ausbeu
tungsform. Die Frauen liessen sich keiner 
Gruppe zuordnen. Ihr Weg in die Ausbeu

tung, ihre psychische, rechtliche Situa
tion, die Zwangslage, aus der sie nicht  
herauskonnten, das alles unterschied sich 
von den bisherigen Gewaltformen, mit 
denen wir in der FIZ konfrontiert waren.

25 Jahre FIZ: Viel bewirkt!
Carminha Pereira gehört seit 15 Jahren  
zum FIZ-Team. Sie begann als Beraterin  
für brasilianische und afrikanische Frauen.  
Heute koordiniert sie die verschiedenen  
Bereiche der FIZ und ist zuständig für die  
Betriebsorganisation. Wie hat sich die  
FIZ aus ihrer Sicht entwickelt?

«FIZ gibt mir Hoffnung. Durch die Muttersprache fühle  
ich mich wie in einer Familie, in der ich über meine Be lastung 
erzählen kann.» Thailänderin, 39, Häusliche Gewalt

1992

«Wir bekamen Unterstüt-
zung in jeder Hinsicht, auch 
für die Seele. FIZ verlieh  
uns ein Gefühl von Sicher-
heit. Da war jemand,  
der sich kümmerte. Und da 
waren plötzlich neue Mög-
lichkeiten.» 
Ungarin, 19, und Slowakin, 18, 
Opfer von Frauenhandel

2009

Carminha Pereira
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Was hat die FIZ damals für die  
Betroffenen tun können?
Wir konnten wenig anbieten. Schon gar 
keinen Schutz. Das war sehr deprimie
rend für uns. Die Frauen hatten nur zwei 
Optionen: Ich gehe zurück oder ich lasse 

mich weiter ausbeuten. Für Opfer von 
häuslicher Gewalt gab es zunehmend 
spezialisierte Stellen. Dieses Thema wur
de in der Öffentlichkeit weniger tabui
siert. Anders bei Opfern von Frauenhan
del. Öffentlichkeit und Behörden waren 
sich wenig bis gar nicht bewusst, dass es 
eine solche Menschenrechtsverletzung 
hier gab. Wir trafen bei unseren Bemü
hungen um Schutz für Frauenhandelsop
fer vielfach auf die Haltung: Eine Frau 
kann kein Opfer sein, wenn sie als Prosti
tuierte gearbeitet hat. Und: Illegale sind 
Verbrecher.

Wie seid ihr aktiv geworden?
Uns war klar, dass wir un sere Handlungs
spielräume zugunsten der Opfer nur er
weitern, wenn wir vernetzt arbeiten. Das 
war für uns ein Schlüsselmoment: Kein 
Fortschritt in der Sache ohne Vernetzung 
und Zusammenarbeit. Unser Anspruch 

war auch: Es ist nicht die Aufgabe der FIZ, 
allein zu kämpfen. Das ist eine Aufgabe 
von Staat und Gesellschaft insgesamt. 
Wir haben dann den ersten kantonalen 
runden Tisch gegen Menschenhandel in 
Zürich einberufen.

War das der Startschuss für die heute  
sehr enge Zusammenarbeit mit der 
Polizei, vor allem beim Opferschutz?
Ja, da wurde wirklich ein Paradigmen
wechsel vollzogen. Von «Die Polizei ver
folgt Illegale statt Menschenhandel zu 
bekämpfen» zu «Die Polizei verfolgt die 
Täter und schützt die Opfer».

Was hat die von euch aufgebaute 
Sensibilisierungsarbeit und die  
zunehmende Spezialisierung auf die 
Beratung von Opfern von Frauen- 
handel für Auswirkungen auf die  
FIZ als Organisation?
Wir kamen an unsere Grenzen, sowohl 
räumlich als auch personell und betrieb
lich. Wir berieten ja nicht nur Opfer von 
Frauenhandel. Die anderen Zielgruppen 
wurden auch weiter begleitet. Anfang 
2000 begannen wir, unsere spezialisierte 
Interventionsstelle Makasi aufzubauen. 

Das war damals ein Projekt mit sehr un
gewisser Zukunft. Im Rückblick sage ich, 
es war mutig, eine solch ehrgeizige Idee 
umzusetzen. Wir sagten uns damals: Wir 
stehen dahinter, wir machen diesen 
Schritt. Wir sind in dieser Zeit auch raus 
aus dem Keller in der Quellenstrasse in 
den ersten Stock unseres jetzigen Stand
orts an die Badenerstrasse gezogen. Die 
Struktur der FIZ hat sich auch geändert, 
und es wurden die Ressorts und die Koor
dination eingeführt.

Wohin wird die Reise für die FIZ  
in den nächsten 25 Jahren gehen?
FIZ ist eine etablierte Institution und 
gleichzeitig flexibel und bereit, Neues zu 
schaffen. Wir sind nicht 25 Jahre lang  
unverändert geblieben. Wir werden uns 
auch in Zukunft ändern und Einfluss neh
men. Wir haben Wissen, aber unser Wis
sen ist nicht abgeschlossen. In der Be
kämpfung des Menschenhandels und im 
Opferschutz und auch zu den Rechten von 
Sexarbeiterinnen und illegalisierten Mig
rantinnen ist noch nicht alles gesagt.  
Eigentlich ist es nicht nur relevant, wie 
sich die FIZ in den nächsten Jahren entwi
ckelt, sondern wie sich die Gesellschaft 
verändert. Je nachdem, in welche Rich
tung die Gesellschaft und die Gesetzge
bung geht, wird die FIZ in anderen Feldern 
aktiv sein. Eine Kernfrage bleibt für uns 
zentral: Kann die gewaltbetroffene Frau 
durch unsere Arbeit etwas gewinnen?

Herzlichen Dank für das Gespräch.

1996
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«Für mich bedeutet die  
FIZ Hilfe in einer Notsitua- 
tion. Sie fordert beim  
Cabaret-Besitzer meinen 
fehlenden Lohn ein.»  
Russin, 26, Arbeitsrecht

«Nicht ich habe die FIZ gefunden. Sie hat mich gefunden.  
Hier sind die Menschen freundlich und gutgesinnt.»  
Rumänin, 42, Opfer von Frauenhandel
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Obwalden gegen Menschenhandel
Der Kanton Obwalden hat die FIZ beauf
tragt, Frauen und Mädchen, die in Obwal
den Opfer von Menschenhandel wurden, 
opferrechtlich zu beraten und zu beglei
ten. Wir freuen uns über diese neueste 
Zusammenarbeit und danken für das Ver
trauen!

Frauenhandel? Doch nicht bei uns!
Doch. Frauenhandel findet nicht irgend
wo weit weg statt, sondern vor unserer 
Haustür. Sie wollen mehr über Strategien 
der Bekämpfung von Menschenhandel
und über die Situation der betroffenen 
Frauen und Mädchen erfahren? Buchen 
Sie unsere Mitarbeiterinnen in der Öf
fentlichkeitsarbeit für einen Vortrag oder 
ein Podium. Informationen bei Doro 
Winkler, Telefon 044 240 44 22. 
EMail: doro.winkler@fizinfo.ch

Lückenhafter  
ausserprozessualer Zeugenschutz
Zurzeit ist ein neues Gesetz zum ausser
prozessualen Zeugenschutz in der Ver
nehmlassung. Die FIZ kritisiert in ihrer 
Stellungnahme, dass im Gesetzesvor
schlag die Situation für zwei Gruppen von 
Opfern von Menschenhandel auch in Zu
kunft nicht verbessert wird: für Opfer, die 
aussagen, deren Aussage aber für die 
Strafverfolgung nicht als wichtig einge
stuft wird. Sie sollen trotz einer eventuel
len Gefährdung nicht in den Zeugen
schutz aufgenommen werden, so der 
Vorschlag. Und für Opfer, die es nicht  
wagen, auszusagen, die aber trotzdem 
schwer gefährdet sind. Ausschlaggeben
des Kriterium für ein Schutzprogramm 

muss aber die Gefährdung des Opfers 
sein. Zentrale Forderung der FIZ in der  
Vernehmlassung ist denn auch ein Auf
enthaltsrecht und Schutzprogramm für 
alle Opfer von Menschenhandel, unab
hängig von der Tatsache, ob sie sich an 
einem Strafverfahren beteiligen und wie 
relevant ihre Aussage ist. Die FIZStellung
nahme finden Sie unter www.fizinfo.ch.

Gefragte FIZ-Studie  
zu Schutzwohnungen
Nina Pessina hielt auf Einladung der 
GAATW Global Alliance against Trafficking 
in Women in Wien einen Vortrag über die 
Ergebnisse ihrer länderübergreifenden 
Studie zu Organisation und Sicherheit von 
Wohnungen für Opfer von Menschenhan
del. Die Studie war im Auftrag der FIZ ent
standen.

Erstmalig ein FIZ-Leitbild
Vorstand und Team haben gemeinsam 
das erste Leitbild der FIZ entwickelt. Im 
Vordergrund steht die Arbeit für die Wür
de und die Rechte von Migrantinnen. Ba
sis der FIZArbeit sind die Menschenrech
te, Ziele der Beratung sind Em  powerment 
und Selbstbewusstsein. 
Mehr unter www.fizinfo.ch.

Neue Projektleitung  
«Makasi-Schutzwohnung»
Am 1. Januar hat Nina Pessina die Projekt
entwicklung der MakasiSchutzwohnung 
an Suse Bachmann übergeben. Wir dan
ken Nina sehr herzlich für ihre tolle Arbeit 
und begrüssen Suse Bachmann, die be
reits 2007 als Mutterschaftsvertretung in 
der FIZÖffentlichkeitsarbeit tätig war.

Preiswürdig
Im März durfte die FIZ einen mit 7000 
Franken dotierten Preis der CSSStiftung 
zur Förderung von sozialen Massnahmen 
in der Kranken und Unfallversicherung 
entgegennehmen. In seiner Laudatio wür
digte Stiftungspräsident Pierre Boillat 
das Engagement der FIZFrauen zuguns
ten gewaltbetroffener Migrantinnen: «Die
se wichtige Stelle muss bekannter wer
den!»

Spenden an die FIZ  
fast überall abzugsfähig
Die FIZ ist als gemeinnützige Organisation 
von den Steuern befreit. Davon profitieren 
auch die Spenderinnen und Spender. Sie 
können ihre belegbaren Zu wendungen 
(Mitgliederbeitrag und Spenden) an die 
FIZ beim Ausfüllen der Steuererklärung  
in folgenden Kantonen in Abzug bringen: 
Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appen
zell Innerrhoden, Baselland, BaselStadt, 
Bern, Fribourg, Glarus, Graubünden, Lu
zern, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, 
Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thur
gau, Uri, Zug und Zürich. 

Neu versenden wir noch einmal im 
Jahr (im Februar) an alle SpenderInnen 
eine Verdankung und Spendenquittung.

News aus der FIZ

Aktuelles

Doro Winkler

Nina Pessina und Suse Bachmann

Susanne Seytter
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25 Jahre 
für die Würde und 
die Rechte 
von Migrantinnen

EINLADUNG 
zum Jubiläum am Freitag, 
11. Juni 2010

FEIERN SIE MIT UNS 25 JAHRE FIZ! 

Dank Ihrer Unterstützung arbeitet die FIZ Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration seit 25 Jahren für die Würde, den Schutz und die Rechte von 
Migrantinnen, die von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. 
In dieser Zeit haben wir vieles erreicht, das möchten wir mit Ihnen feiern!

Jubiläumsprogramm

18.30-18.45 Uhr Begrüssung

18.45-20.00 Uhr Rroma, eine unbekannte europäische Minderheit
 Vortrag von Dr. Stéphane Laederich, 
 Direktor Rroma Foundation
 Mit anschliessender Diskussion

Ab 20.00 Uhr Bar und Essen aus aller Welt

Ab 20.30 Uhr SSASSA – Live-Musik aus dem Balkan 
 mit Tanz von Esther Nyima

AM FREITAG, 11. JUNI 2010, ab 18.30 Uhr im Restaurant Zeughaushof

Kasernenareal, Kanonengasse 20, 8004 Zürich
Anfahrt mit Bus Linie 31 bis Haltestelle Kanonengasse

Anmeldung bitte bis 3. Juni 2010 
an contact@fi z-info.ch oder 
telefonisch über 044 240 44 22

FIZ Fachstelle Frauenhandel
und Frauenmigration 
Badenerstrasse 134 • CH-8004 Zürich
T 044 240 44 22
F 044 240 44 23
 www.fi z-info.ch • contact@fi z-info.ch

AGAVA – Arbeitsgemeinschaft gegen Aus
nützung von Abhängigkeitsverhältnissen 
und IST Interventionsstelle gegen häus 
liche Gewalt organisieren in Zusammen
arbeit mit der FIZ eine

Tagung zum Thema  
Menschenhandel in der Schweiz.

Ort und Datum:

Freitag /Samstag 3./4. Sept. 2010,  
am Hirschengraben 59 in Zürich

Ausgebeutet, hoffnungslos und ohne Zu
kunft. Dies ist die Realität jener Menschen, 
vor allem jener Frauen, die unter falschen 
Versprechungen oder mit Gewalt in die 
Schweiz verbracht und zur Prostitution, 
zur Ehe oder zur Arbeit unter menschen
unwürdigsten Bedingungen gezwungen 
werden. Es sollen Möglichkeiten der Er
kennung und Unterstützung der Opfer von 
Menschenhandel aufgezeigt werden.

Programm ab Ende April auf: www.agava.ch

Jubiläum

Ware Frau – Ware Mann – Ware Kind 
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Was Dabei kommen Werke verschiedenster namhafter Künstler wie 
Max Grüter, Nora Dal Cero, Gigi Burn usw. unter den Hammer. Ein unter- 
haltsamer Abend ist garantiert – das Duo Hinterletscht leitet die  
Versteigerung.

Wann/Wo Ab 18.00 Uhr können die Kunstwerke im Hive Club (Tanzstube), 
Geroldstrasse 5, Zürich, besichtigt werden. Die Auktion beginnt um  
20 Uhr. Für Durstige hat es eine gut ausgestattete Bar, für Hung- 
rige gibts einfache Snacks, Philippe Chrétien sorgt für guten Sound.

Erlös Der gesamte Erlös geht an das FIZ-Projekt Schutzwohnung für 
Opfer von Frauenhandel. Diese Wohnung bietet Frauen, die Opfer von  
Menschenhandel geworden sind, eine geschützte teilbetreute  
Unterkunft.

Anreise S-Bahn, Bus 33 und 72 bis Bahnhof Hardbrücke

Benefiz-Kunstversteigerung 

 Bitte senden Sie mir weitere Informationen 
 über die FIZ.

 Ich möchte der FIZ eine Spende zukommen lassen, 
 bitte schicken Sie mir Unterlagen.

Ich werde Mitglied bei der FIZ und erhalte  
zweimal pro Jahr den Rundbrief.

 Verdienende Fr. 60.–

 Nichtverdienende Fr. 40.–

 Kollektivmitglieder Fr. 220.–

Talon

Name

Vorname

Strasse

PLZ /Ort

Unterschrift

Einsenden an: FIZ, Badenerstrasse 134, 8004 Zürich

Die beiden jungen Zürcher Fotografinnen Juliette Chrétien und Julia 
Brütsch veranstalten am Donnerstag, 3. Juni 2010, eine Benefiz-Kunst-
versteigerung zugunsten der FIZ.

Bild von Anka Wessely


