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E-Bikes sind nicht einfach «motorisierte
Velos». Sie sind schwerer, schneller
und haben ein anderes Fahrverhalten.
Dies wird sowohl von E-Bike-Lenken-
den als auch von den anderen Ver-
kehrsteilnehmenden verkannt, wie es
gestern Dienstag an einer Medienkonfe-
renz der Verkehrspolizei hiess.

So sind rund zwei Drittel aller E-
Bike-Unfälle, unabhängig von der Al-
tersgruppe, Selbstunfälle. Häufig wird

das Tempo unterschätzt und das E-Bike
nicht genügend beherrscht. Auch bei
Unfällen, bei denen nicht die E-Bike-
Lenkenden die Hauptschuld tragen,
wird häufig die Geschwindigkeit falsch
eingeschätzt.

Auffällig ist, dass bei schweren Unfäl-
len Senioren mit 55 Prozent übervertre-
ten sind. Gesamtschweizerisch waren
2014 mehr als zwei Drittel aller Todes-
opfer Senioren.

Seniorinnen und 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. Trotzdem wird laut
Verkehrspolizei die Unfallgefahr unter-
schätzt.

Um das E-Bike-Fahren sicherer zu
machen, rät sie, Ausrüstung und Fit-
ness zu pflegen sowie die Fahrtechnik
zu üben und zu verbessern. Mit Plaka-

ten und Flyern will die Kampagne das
Gefahrenbewusstsein aller Verkehrsteil-
nehmenden schärfen. In speziellen
Kursen können E-Biker ihre Fahrtech-
nik schulen.

Weitere Informationen und einen
Test gibt es auf der Website www.weni-
ger-senioren-unfälle.ch. Ziel der mehr-
jährigen Kampagne ist die Reduktion
der E-Bike-Unfälle mit beteiligten Se-
nioren. (SDA)

Unterschätzte Gefahr Die Zahl der E-Bike-Unfälle steig kontinuierlich – nun versucht die Kantonspolizei, Gegensteuer zu geben

E-Bike-Unfälle mit Senioren nehmen zu

Auffällig ist, dass bei schweren Unfällen mit E-Bikes Senioren mit 55 Prozent übervertreten sind. KEYSTONE

 Im Vergleich zum Vorjahr ist 2015
die Anzahl der Frauen im Opfer-
schutzprogramm der FIZ erneut ge-
stiegen. Warum?
Susanne Seytter: Ein Hauptgrund 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 immer mehr Frauen gegen
die Täterschaft aus, entsprechend
steigt die Zahl der weiterlaufenden Fäl-
le aus den Vorjahren.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl von
Menschenhandel betroffener Frau-
en 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 arbei-
ten. Es kann aber auch sein, dass Men-
schenhändler das Asylverfahren ge-
zielt 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 Be-
treuer in einem
Asylzentrum Hin-
weise haben, dass eine Drucksituation
besteht. Wir werden aber nur in Ein-
zelfällen hinzugezogen. Das ist ziem-
lich zufällig. Bei der Erkennung der
Fälle in dieser sehr verletzlichen Grup-
pe stehen Behörden und NGOs noch
am Anfang. Auch sind wir immer wie-
der damit konfrontiert, dass die Asyl-
verfahren sehr schnell über die Bühne
gehen sollen. Asylsuchende Opfer von
Frauenhandel, die etwa über Italien in
die Schweiz gekommen sind, werden
schnell abgeschoben. Oft bevor wir ab-
klären können, was genau passiert ist.
Gut wäre, wenn wir zumindest eine
Organisation anrufen könnten, damit
diese sich dann in Italien der betroffe-
nen Frau annehmen könnte.

In solchen Fällen gibt es keine gere-
gelten Abläufe?
Es fehlt eine Zusammenarbeit zwi-
schen staatlichen und nichtstaatlichen
Stellen. Nicht geregelt ist, wann die
Opferberatungsstellen hinzugezogen
werden.

Wird daran gearbeitet?
Wir haben erreicht, dass die Koordina-
tionsstelle für Menschenhandel des

Bundes das Thema in einer Experten-
arbeitsgruppe aufgreift. Für uns als
NGO geht es aber viel zu langsam. Wir
haben die Betroffenen hier, aber ihre
Rechte sind nicht klar. Konkrete Fra-
gen sind nicht geklärt, die uns die Ar-
beit schwer machen: Kann das Asyl-
verfahren sistiert werden? Wer finan-
ziert Schutz und Unterstützung? Wie
ist die aufenthaltsrechtliche Situation
der Frauen langfristig?

Ein weiteres Thema, das die FIZ be-
schäftigt, ist die Regelung, dass
Frauen aus Drittstaaten seit Januar
nicht mehr als Cabaret-Tänzerin-
nen arbeiten dürfen. Was passiert
mit diesen Frauen?
Wir sind selber dabei, uns zu orientie-
ren. Im letzten Jahr hat die Frage, wie
es mit ihnen weitergeht, die Frauen
aus den Drittstaaten sehr beschäftigt.
Sie fragten uns, wie sie jetzt ihren Le-
bensunterhalt verdienen könnten. Wir
mussten leider sagen, dass die legalen
Möglichkeiten praktisch inexistent
sind, da sie nicht als Hochqualifizierte
gelten. Manchmal ging es auch noch
darum, AHV-Gelder zurückzufordern
oder den Lohn von Cabarets, die Kon-
kurs gegangen sind.

Haben die Frauen die Schweiz ver-
lassen?
Zum Teil sind die Frauen zurückgegan-
gen in ihre Herkunftsländer. 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. Zur-
zeit ist die Situation zersplittert. Wir
hoffen, dass wir den Kontakt zu den
Frauen nicht verlieren, die illegal in

die Sexarbeit gehen. Denn je weniger
Rechte die Frauen haben, desto weni-
ger trauen sie sich, bei Ausbeutung
und Gewalt Hilfe zu suchen.

Wegen der steigenden Opferzahl
hat die FIZ eine neue Schutzwoh-
nung eröffnet. Wie wird den Frau-
en dort geholfen?
Betroffene aus über 30 Ländern leben
in den Wohnungen. Mit der neuen
Wohnung haben wir nun zwei speziali-
sierte Angebote für die erste Phase,
die ersten sechs Monaten, in denen die
Betreuung intensiver ist. Es ist sehr
wichtig, dass sie zur Ruhe kommen.
Im ersten Monat müssen sie auch ent-

scheiden, ob sie gegen die Täter aussa-
gen wollen oder nicht. Das ist begleitet
von Unsicherheiten 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. Betreu-
erinnen sind vor Ort, strukturieren
den Alltag und begleiten die Frauen zu
Ärztinnen und Rechtsanwältinnen. Es
geht in der ersten Zeit vor allem um
opferhilferechtliche Beratung und um
erste Schritte zur Verarbeitung des
Traumas.

VON KATRIN OLLER

Frauenhandel Mehr Frauen
denn je befinden sich im Op-
ferschutzprogramm der Fach-
stelle Frauenhandel und -mi-
gration (FIZ). Eine neue Her-
ausforderung sind Asylsu-
chende, die Opfer von Men-
schenhandel wurden, sagt die
FIZ-Geschäftsführerin.

«Es sagen immer mehr Frauen aus»
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ie 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 Schutzwohnung mit
sechs Plätzen. Seit drei Jahren ver-
zeichnet das Opferschutzprogramm
hohe Fallzahlen. 2014 waren es 226
Fälle. Von den 229 Schutzsuchenden
2015 waren 95 neue und 134 weiterlau-
fende 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 Aus-
land. Am meisten Frauen wies die Po-
lizei zu. Dies sei ein Erfolg der Sensibi-
lisierungskampagne der FIZ und des

D Bundes, schreibt die FIZ in einer Mit-
teilung. Allerdings nehmen die Zuwei-
sungen durch die Polizei ab. Es brau-
che nicht nur sensibilisierte Beamte,
sondern auch den Willen der Kantons-
regierungen, die Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen.
Bei der Beratungsstelle für Migrantin-
nen suchten 359 Frauen Rat. 237 ka-
men zum ersten Mal. Im Vorjahr wa-
ren es zwar mit 425 Migrantinnen
deutlich mehr, doch der Beratungsauf-
wand blieb etwa gleich, wie es im Jah-
resbericht der FIZ heisst. Wegen der
Aufhebung des Cabaret-Statuts benö-
tigte die Beratung von Cabaret-Tänze-
rinnen erheblich mehr Zeit, und auch
die Beratung der Sexarbeiterinnen ist
aufwendiger geworden. (SDA)

229 Frauen im Opferschutzprogramm
MENSCHENHANDEL

Susanne Seytter.

Das Bezirksgericht von Meilen zügelt
über die Strasse: Die öffentlichen Räu-
me des Gerichts sollen in einem dreige-
schossigen Neubau direkt gegenüber
dem heutigen Standort untergebracht
werden. Gestern Abend wurde das Sie-
gerprojekt eines Architekturwettbe-
werbs präsentiert.

Das Meilemer Gerichtsgebäude ist
erst 2009 um einen Anbau erweitert
worden. Es wurde damals zwar ein
«Minimum an Raumreserven geschaf-
fen», wie es in den Unterlagen zum
Wettbewerb heisst. Eine grundlegende
Anpassung an die heutigen Bedürfnisse
habe jedoch nicht stattgefunden.

So sind die Gerichtssäle zu klein, für
die Prozessparteien stehen nicht genü-
gend Besprechungszimmer zur Verfü-
gung und der Archivraum ist ungenü-
gend. Auf dem Parkplatz des Gefäng-
nisses mussten in Bürocontainern tem-
poräre Arbeitsplätze eingerichtet wer-
den. Die Raumprobleme sollen nun mit
einem dreigeschossigen Neubau auf
dem südlichen Parkplatz behoben wer-
den. Realisiert wird das Projekt «Fried-
berg» des Rapperswiler Büros «raum-
findung architekten». Dieses ging aus
64 eingereichten Ideen als Sieger her-
vor. Es überzeugte durch seine «präzise
Umsetzung des Raumprogramms und
der funktionstypischen Abläufe».

Im Erdgeschoss des Neubaus befin-
den sich die stark frequentierten Räu-
me, etwa der grosse Gerichtssaal, der
gemäss Mitteilung der Baudirektion
«durch eine ausserordentliche Raum-
höhe seine Würde erlangt».

Das Projekt «Friedberg» wird nun un-
ter der Leitung des kantonalen Hoch-
bauamtes und in Zusammenarbeit mit
dem Bezirksgericht weiterentwickelt.
Bis im Herbst 2017 soll dem Regie-
rungsrat und dem Kantonsrat ein be-
willigungsfähiges Projekt vorgelegt wer-
den können.

Der Neubau könnte 2022 bezugsbe-
reit sein. Gemäss einer groben Schät-
zung wird mit Kosten von rund 15 Mil-
lionen Franken gerechnet. (SDA)

Meilen

Bezirksgericht soll
für 15 Millionen
erweitert werden


