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«Sie werden abgeschoben, bevor wir 
abklären können, was passiert ist»

Im Vergleich zum Vorjahr ist 2015 
die Anzahl der Frauen im Opfer-
schutzprogramm der FIZ erneut 
gestiegen. Warum?
Susanne Seytter: Ein Haupt-
grund ist, dass in den letzten
Jahren immer mehr Kantone
aktiv ermittelt haben gegen
Menschenhandel. So wurden
immer mehr Frauen als Opfer
identifiziert. Es sagen auch im-
mer mehr Frauen gegen die
Täterschaft aus, entsprechend
steigt Zahl der weiterlaufenden
Fälle aus den Vorjahren.
Ebenfalls gestiegen ist die Zahl 
von Menschenhandel betroffe-
ner Frauen im Asylprozess. Wie 
muss man sich das vorstellen?
Es gibt mehrere Wege. Der eine
ist, wenn Frauen auf der Flucht
Opfer von Menschenhändlern
werden. Weil sie sich die Flucht
finanzieren müssen, werden sie
unter Druck gesetzt: Wir helfen
dir, aber du musst zu unseren
Bedingungen in der Prostitution
arbeiten. Es kann aber auch sein,
dass Menschenhändler das Asyl-
verfahren gezielt nutzen und die
Frauen zwingen, Asyl zu beantra-
gen. So sind die Frauen eine ge-
wisse Zeit legal im Land und bes-
ser ausbeutbar.
Wie werden Sie auf diese Fälle 
aufmerksam?
Meist wenn Betreuer in einem
Asylzentrum Hinweise haben,
dass eine Drucksituation besteht.
Wir werden aber nur in Einzelfäl-
len hinzugezogen. Das ist ziem-
lich zufällig. Bei der Erkennung

der Fälle in dieser sehr verletz-
lichen Gruppe stehen Behörden
und NGO noch am Anfang. Auch
sind wir immer wieder damit
konfrontiert, dass die Asylverfah-
ren sehr schnell über die Bühne
gehen sollen. Asylsuchende Op-
fer von Frauenhandel, die etwa
über Italien in die Schweiz ge-
kommen sind, werden schnell ab-
geschoben. Oft bevor wir abklä-
ren können, was genau passiert

ist. Gut wäre, wenn wir zumin-
dest eine Organisation anrufen
könnten, damit diese sich dann in
Italien der betroffenen Frau an-
nehmen könnte.
In solchen Fällen gibt es keine 
geregelten Abläufe?
Es fehlt eine Zusammenarbeit
zwischen staatlichen und nicht

staatlichen Stellen. Nicht geregelt
ist, wann die Opferberatungsstel-
len hinzugezogen werden.
Wird daran gearbeitet?
Wir haben erreicht, dass die Ko-
ordinationsstelle für Menschen-
handel des Bundes das Thema in
einer Expertenarbeitsgruppe
aufgreift. Für uns als NGO geht es
aber viel zu langsam. Wir haben
die Betroffenen hier, aber ihre
Rechte sind nicht klar. Konkrete
Fragen sind nicht geklärt, die uns
die Arbeit schwermachen: Kann
das Asylverfahren sistiert wer-
den? Wer finanziert Schutz und
Unterstützung? Wie ist die auf-
enthaltsrechtliche Situation der
Frauen langfristig?
Ein weiteres Thema, das die FIZ 
beschäftigt, ist die Regelung, 
dass Frauen aus Drittstaaten seit 
Januar nicht mehr als Cabaret-
Tänzerinnen arbeiten dürfen. 
Was passiert mit diesen Frauen?
Wir sind selber dabei, uns zu
orientieren. Im letzten Jahr hat
die Frage, wie es mit ihnen wei-
tergeht, die Frauen aus den Dritt-
staaten sehr beschäftigt. Sie frag-
ten uns, wie sie jetzt ihren Le-
bensunterhalt verdienen könn-
ten. Wir mussten leider sagen,
dass die legalen Möglichkeiten
praktisch inexistent sind, da sie
nicht als Hochqualifizierte gel-
ten. Manchmal ging es auch noch
darum, AHV-Gelder zurückzu-
fordern oder den Lohn von Caba-
rets, die Konkurs gegangen sind.
Haben die Frauen die Schweiz 
verlassen?
Zum Teil sind die Frauen zurück-
gegangen in ihre Herkunftslän-
der. Aber zum Teil standen sie
auch unter Druck, hier etwas zu
finden. Einige versuchten, in der

Sexarbeit Fuss zu fassen. Andere
sind in andere Länder gegangen.
Zurzeit ist die Situation zersplit-
tert. Wir hoffen, dass wir den
Kontakt zu den Frauen nicht ver-
lieren, die illegal in die Sexarbeit
gehen. Denn je weniger Rechte
die Frauen haben, desto weniger
trauen sie sich, bei Ausbeutung
und Gewalt Hilfe zu suchen.
Wegen der steigenden Opferzahl 
hat die FIZ eine neue Schutz-
wohnung eröffnet. Wie wird den 
Frauen dort geholfen?
Betroffene aus über 30 Ländern
leben in den Wohnungen. Mit der
neuen Wohnung haben wir nun
zwei spezialisierte Angebote für
die erste Phase, die ersten sechs
Monate, in denen die Betreuung
intensiver ist. Es ist sehr wichtig,

dass sie zur Ruhe kommen. Im
ersten Monat müssen sie auch
entscheiden, ob sie gegen die Tä-
ter aussagen wollen oder nicht.
Das ist begleitet von Unsicherhei-
ten und Ängsten. Das Risiko von
Repressalien gegen sie und ihre
Familien muss abgeklärt werden.
Ist das Zusammenleben wie eine 
Art Wohngemeinschaft?
Ja, das kann man sich als betreute
Wohngemeinschaft vorstellen.
Betreuerinnen sind vor Ort,
strukturieren den Alltag und be-
gleiten die Frauen zu Ärztinnen
und Rechtsanwältinnen. Es geht
in der ersten Zeit vor allem um
opferhilferechtliche Beratung
und um erste Schritte zur Ver-
arbeitung des Traumas.

Interview: Katrin Oller

FRAUENHANDEL Mehr Frauen denn je befinden sich im Opfer-
schutzprogramm der Fachstelle Frauenhandel und -migration 
(FIZ). Eine neue Herausforderung sind Asylsuchende, die Opfer 
von Frauenhandel wurden, sagt die FIZ-Geschäftsführerin.

229 FRAUEN IM OPFERSCHUTZPROGRAMM

Die Zürcher Fachstelle Frauen-
handel und Frauenmigration 
(FIZ) hat im vergangenen Jahr 229 
Betroffene in ihrem Opferschutz-
programm betreut. Die FIZ
reagiert auf die hohen Fallzahlen 
und eröffnet eine weitere Schutz-
wohnung mit sechs Plätzen.

Seit drei Jahren verzeichnet 
das Opferschutzprogramm hohe 
Fallzahlen. 2014 waren es 226 
Fälle. Von den 229 Schutz-
suchenden 2015 waren 95 neue 
und 134 weiterlaufende Fälle 
aus den Vorjahren. Mehr als die 
Hälfte der neuen Fälle stammen 
aus dem Kanton und der Stadt 
Zürich. Bei zehn Fällen liegt der 
Tatort im Ausland. Am meisten 
Frauen wies die Polizei zu. Dies 
sei ein Erfolg der Sensibilisie-
rungskampagne der FIZ und des 

Bundes, schreibt die FIZ in einer 
Mitteilung. Allerdings nehmen 
die Zuweisungen durch die
Polizei ab. Es brauche nicht nur 
sensibilisierte Beamte, sondern 
auch den Willen der Kantons-
regierungen, die Ressourcen
zur Verfügung zu stellen.

Bei der Beratungsstelle für 
Migrantinnen suchten 359 Frau-
en Rat. 237 kamen zum ersten 
Mal. Im Vorjahr waren es zwar 
mit 425 Migrantinnen deutlich 
mehr, doch der Beratungsauf-
wand blieb etwa gleich, wie es 
im Jahresbericht der FIZ heisst. 
Wegen der Aufhebung des Ca-
baret-Statuts benötigte die Be-
ratung von Cabaret-Tänzerinnen 
erheblich mehr Zeit und auch die 
Beratung der Sexarbeiterinnen 
ist aufwendiger geworden. sda

«Je weniger Rechte die 
Frauen haben, desto 
weniger trauen sie 
sich, Hilfe zu suchen.»

Susanne Seytter,
Geschäftsführerin FIZ

Taxifahrer fordern sofortiges Uber-Verbot

Uber gefährde die gesamte Taxi-
branche, hiess es gestern in Zürich
an einer Medienkonferenz zum
Start einer Kampagne der Natio-
nalen Taxiunion. Der US-Milliar-
denkonzern Uber verdiene an je-
der vermittelten Fahrt, überneh-
me aber keinerlei Verantwortung
gegenüber den Uber-Fahrerinnen
und -Fahrern. Er bezahle weder
Sozialleistungen noch kümmere
er sich um die Sicherheit der Kun-
dinnen und Kunden.

Die Nationale Taxiunion, der
Taxifahrer aus Zürich, Lausanne,
Genf und Basel angehören, fordert
neben einem Verbot von Uber und
einer Sperrung der Uber-App,
dass der US-Konzern zur Rechen-
schaft gezogen wird «für Anstif-
tung zur systematischen Schwarz-
arbeit und illegalem berufsmässi-
gen Personentransport».

Uber in die Pflicht nehmen
Uber müsse als Taxiunterneh-
men behandelt werden und sei
den gleichen Gesetzen zu unter-
stellen wie andere Taxizentralen.
Uber-Chauffeure seien «Schein-
selbstständige ohne jeglichen so-
zialen Schutz», kritisierte die
Basler Taxifahrerin Rita Tasch-
ner. Uber sei klar Arbeitgeber,
denn das Unternehmen sorge für
die Bereitstellung der anfallen-
den Arbeit, bestimme die Preise
und den Transportweg und be-

zahle den Fahrern den Lohn. Die
gesetzlich vorgeschriebenen
AHV/IV-Beiträge würden aber
nicht bezahlt.

Uber betreibt nach Ansicht des
Zürcher Taxifahrers Christof
Zellweger unlauteren Wettbe-
werb. Seit dem Uber-Marktein-
tritt habe es im Kanton Zürich bei
den Taxifahrern eine Umsatzein-

busse von bis zu 50 Prozent gege-
ben. Für Uber-Fahrer sei ein exis-
tenzsichernder Lohn nicht mög-
lich, und die «sowieso schon
prekären Lohnverhältnisse» der
legalen Taxifahrer würden weiter
gefährdet, sagte Zellweger.

In Basel, Genf und Zürich ist
das Dossier des Taxigewerbes auf
Kantonsebene in der Zuständig-

keit eines FDP-Regierungsrats-
mitglieds. «Diese drei Personen
arbeiten darauf hin, das Ge-
schäftsmodell Uber mit gesetzli-
chen Veränderungen zu legalisie-
ren», sagte der Genfer Taxifahrer
Mohammed Gharbi, der von
einer «FDP-Connection» spricht.

In Genf fahre Uber trotz eines
vom Bundesgericht bestätigten

Verbots munter weiter. Der Re-
gierungsrat arbeite an einem
neuen Taxigesetz, mit dem Uber
legalisiert werde. In Basel sei
diese Legalisierung im letzten
Herbst zu einem Teil schon pas-
siert. Und auch in Zürich soll laut
Gharbi ein Gesetz ohne Regulie-
rungen für Uber in Vorbereitung
sein. sda

TAXISTREIT  Der Fahrdienst-
anbieter Uber müsse in der 
Schweiz verboten werden, 
solange er sich nicht an die 
geltenden Gesetze halte, 
verlangen Taxifahrerinnen 
und Taxifahrer aus der 
ganzen Schweiz.

Wie in Zürich auf der Gemüsebrücke demonstrierten Taxifahrer gestern in mehreren grossen Städten gegen den Fahrdienst Uber. Keystone

E-Bike-Unfälle 
reduzieren

E-Bikes sind nicht einfach «mo-
torisierte Velos». Sie sind schwe-
rer, schneller und haben ein an-
deres Fahrverhalten. Dies wird
von E-Bike-Lenkenden und von
den anderen Verkehrsteilneh-
menden verkannt, wie es gestern
an einer Medienkonferenz der
Verkehrspolizei hiess.

Zwei Drittel aller E-Bike-Un-
fälle sind Selbstunfälle. Häufig
wird das Tempo unterschätzt und
das E-Bike nicht genügend be-
herrscht. Bei schweren Unfällen
sind Senioren mit 55 Prozent
übervertreten. Gesamtschweize-
risch waren 2014 mehr als zwei
Drittel aller Todesopfer Senioren.

Senioren sind sich der Gefahren
zwar bewusst und nutzen zu
90 Prozent langsame E-Bikes, und
rund 70 Prozent von ihnen tragen
beim Fahren einen Helm. Trotz-
dem werde die Unfallgefahr
unterschätzt. Um das E-Bike-Fah-
ren sicherer zu machen, rät die
Verkehrspolizei, Ausrüstung und
Fitness zu pflegen sowie die Fahr-
technik zu üben und zu verbes-
sern. Mit Plakaten und Flyern will
die Kampagne das Gefahren-
bewusstsein aller Verkehrsteil-
nehmenden schärfen. In speziel-
len Kursen können E-Biker ihre
Fahrtechnik schulen.  sda

Weitere Infos und einen Test gibt es 
auf der Website www.weniger
seniorenunfälle.ch.

VERKEHR Die Zahl der E-Bike-
Unfälle steigt, und besonders 
häufig werden dabei ältere 
Personen verletzt. Eine Kam-
pagne soll Abhilfe schaffen.

Lehrmittel 
für Algebra
GYMNASIEN Ein neues Lehr-
mittel soll angehenden Gymna-
siasten helfen, im Fach Mathe-
matik die Probezeit zu überste-
hen. Es heisst «Algebra-Training
– Starthilfe für das Kurzzeitgym-
nasium» und ist vom kantonalen
Lehrmittelverlag herausgegeben
worden. Das aus fünf Kapiteln
bestehende Werk soll es den
Schülerinnen und Schülern er-
möglichen, sich selbstständig auf
den gymnasialen Unterricht vor-
zubereiten, wie es in der gestri-
gen Medienmitteilung der Zür-
cher Bildungsdirektion heisst.
Dies mache Sinn, weil die Akzen-
te im Matheunterricht an der
Sekundarstufe etwas anders ge-
setzt seien als am Gymnasium.
Das neue Lehrmittel ist im Rah-
men eines Projekts verfasst wor-
den, das den Austausch zwischen
Lehrern und Schulleitern von Se-
kundarschulen und Kurzgymna-
sien fördern will. Ziel des Pro-
jekts ist es, den Schülern den
Übergang  zu  erleichtern.  tsc

MESSE VEGANA

Spiritualität war 
nicht der Grund
Die Veranstalter der Messe Vega-
na legen Wert auf die Feststel-
lung, dass Walter Dänzer im 
Interview mit dieser Zeitung 
(Ausgabe vom 13. Mai) die Grün-
de für seine Nichtteilnahme an 
der Messe unzutreffend darge-
stellt hat. Es handelt sich weder 
um eine «Diskriminierung», 
noch spielte die «spirituelle 
Komponente» seines Unter-
nehmens bei diesem Entscheid 
eine Rolle. red
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