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Zu dieser Ausgabe

Emigrieren braucht Mut und ist immer auch ein Abenteuer. Dies wird o aus den
Augen verloren, wenn in der Schweiz von MigrantInnen die Rede ist. MigrantInnen
sind entweder schwach und verwundbar und werden als Opfer wahrgenommen oder
es kippt ins Gegenteil, sie werden als Bedrohung empfunden. Dass sie in der politischen
Debatte als ernstzunehmendes Gegenüber, als Menschen wahrgenommen werden, be-
darf noch grosser Bemühungen. Integration, o verstanden als Anpassung oder Inte-
grierung in den Arbeitsmarkt, ist das eine, Integration als Achtung der Würde und der
Menschenrechte ist das andere. Die Reduzierung der MigrantInnen auf Zahlen und
Prozentangaben, wie es zur Zeit in der migrationspolitischen Debatte stattfindet, lässt
die Differenzierungen und Vielfalt verschwinden. Begegnungen, politische Auseinan-
dersetzungen mit der Anerkennung der MigrantInnen als ebenbürtige PartnerInnen
finden selten und – wenn überhaupt – meistens nicht öffentlich statt. 
Wenn von Migration die Rede ist, wird selten von der Situation von Frauen 
ausgegangen. Sie werden als handelndes Subjekt kaum wahrgenommen. 

Der Bundesrat hat mit der Veröffentlichung des Arbenz-Berichts eine migrationspoli-
tische Debatte über die schweizerische Migrationspolitik initiiert. Die Totalrevision
der Asylgesetzgebung, die letztes Jahr in die Vernehmlassung gegangen ist, macht deut-
lich, was unter Einbezug der Frauenanliegen verstanden wird: 
Die Sprache wird feminisiert, aber inhaltlich wurde frauenspezifischen Fluchtgründen
nicht Rechnung getragen. Ein Forschungsprogramm des Nationalfonds zu «Migration
und interkulturelle Beziehungen» ist dieses Jahr vom Bundesrat verabschiedet worden.
Wir dürfen gespannt sein, inwieweit Frauen in der Debatte, in der Forschung und als
Forscherinnen berücksichtigt werden. 

Das Migrationsproblem der SchweizerInnen, Ursachen von Abwehr, Ängsten und Ras-
sismus sind nicht ema dieses Hees. Unser Blick folgt einer anderen Richtung: Mi-
grantInnen und ihre Schwerpunkte. Analysen und Sichtweisen sollten in erster Linie
zu Worte kommen. 

Obwohl der grösste Teil der Migrantinnen in der Schweiz aus dem Europäischen Raum
stammt. huben wir in diesem He das Hauptgewicht auf die Süd-Nord-Migration ge-
legt. 
Es ist vor allem die Migration aus dem Süden. die als Bedrohung dargestellt wird. Die
Menschen im Norden haben Angst. vom Süden zahlenmässig «überschwemmt» zu
werden, dies unabhängig davon. ob dies den realen Zahlenverhältnissen entspricht.
Auch befürchten sie. durch fremde Kulturen bedrängt zu werden. da die eigene Iden-
tität, angesichts eines zukünigen Europas und wirtschalicher Krisen, ins Schwanken
geraten ist. Diese Ängste spiegeln sich in der migrationspolitischen Praxis wider, wie
z.B, durch das Drei-Kreise-Modell, in dem ungleiche 
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rechtliche Voraussetzungen geschaffen wurden. Während die Menschen aus dem
Süden – sie sind dem dritten Kreis zugeordnet – keinen Zutritt zur Schweiz mehr er-
halten, werden die Menschen aus dem ersten Kreis (EU, Ea) privilegiert behandelt.
Der zweite Kreis dient als Puffer für den Arbeitskräe bedarf wie es z.B. heute für Ex-
Jugoslawien gilt. Die offene Formulierung erlaubt es, je nach Bedarf, auch weitere Staa-
ten Osteuropas in den zweiten Kreis aufzunehmen. 

Die Redaktion hat organisierte Migrantinnen angefragt, ob sie Interesse hätten, für die
Migrationsnummer der OLYMPE in der Redaktion mitzuarbeiten und auch Artikel
zu schreiben. Die Frauen sagten zu, obwohl einige keine redaktionelle Erfahrung in der
deutschen Sprache hatten. Die meisten schrieben in ihrer Muttersprache oder in Eng-
lisch, was ja meistens auch eine Fremdsprache ist. Ist der Artikel diskutierbar, soll das
Schreiben als Prozess begriffen werden oder soll frau auf dem fertigen Produkt behar-
ren? Soll er mit Blick auf die weitere redaktionelle Arbeit bereits nach der ersten Fassung
übersetzt werden – schliesslich wird er sowieso auf Deutsch erscheinen – oder soll die
Diskussion mit der in der Originalsprache vorliegenden Fassung weitergeführt werden?
Das sind einige der vielen Fragen, denen wir uns stellen mussten. Eine reiche und gute
Erfahrung zeigte sich, wenn der Artikel im gemeinsamen Dialog Gestalt annahm oder
präzisiert wurde. Diese interkulturelle Auseinandersetzung – obwohl zeitaufwendig –
war interessant und lehrreich, denn es musste um Verständnis auf beiden Seiten gerun-
gen werden. 
Das Resultat unseres Versuchs liegt nun vor. 
Patricia Canlas Heuberger und Amsale Alemu Mulugeta bringen je auf ihre Weise
grundsätzliche Fragen theoretischer Natur aufs Tapet. Während Patricia Canlas Heu-
berger zeigt, wie die Bewusstwerdung und der Rückgriff auf psychologische Konzepte
der eigenen Kultur das Überleben in der Fremde in Würde ermöglichen kann, so legt
Amsale Mulugeta den Schwerpunkt auf die interkulturelle Kommunikation und be-
zieht ihre Erfahrungen anhand von Beispielen ein. Mit der Geschichte der philippini-
schen Auswanderung wird von Marcelina Gschwend die migrationspolitische Situation
ihrer Heimat von der vorkolonialen Ära bis heute vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt
bilden die Beiträge zur konkreten, alltäglichen, rechtlichen und sozialen Situation von
Migrantinnen in der Fremde. Jael Bueno bespricht in ihrem differenzierten Artikel die
Schwierigkeiten, die Lateinamerikanerinnen hier vorfinden und mit welchen persön-
lichen Problemen sie sich auseinandersetzen müssen. Wie das Recht sich o gegen die
Frauen auswirkt zeigt Elspeth Guild anhand von Beispielen verschiedener europäischer
Länder und setzt Formen von direkter und indirekter Diskriminierung zueinander ins
Verhältnis. Maritza Le Breton und Susanne Bertschi greifen in drei in Zusammenarbeit
entstandenen Artikeln die spezielle Situation der «Gogo»-Tänzerinnen auf. Ausführ-
lich wird ihre Lebensrealität geschildert sowie, in einer zweiten Ebene, in den schwei-
zerischen migrationspolitischen Kontext gestellt. Und es werden Hand-
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lungsmöglichkeiten aufgezeigt. Anni Lanz thematisiert in ihrem Beitrag grundsätzliche
Problematiken einer auch kritischen Migrationspolitik, die sich realpolitischen Ver-
hältnissen stellen muss. Auf nicht gestellte Fragen» in Migrationsdebatten geht Maud
Lebert ein. Eine historische Dimension aus SchweizerInnen sieht greifen Elisabeth Joris
und Marina Widmer auf. Der erste Text beschäigt sich mit der Frage, wer die ersten
Migrantinnen in der Schweiz waren und in welchen Bereichen sie arbeiteten. Im zwei-
ten Beitrag wird übersichtsmässig auf die Emigration von SchweizerInnen eingegangen.
Im Dokumentationsteil finden sich Daten zu Migration und Erwerbsarbeit. Auch wird
ein Forderungskatalog aus Arbeitszusammenhängen des Europarates zu migrationspo-
litischen Fragen vorgestellt.
Unter der Rubrik «Zur politischen Aktualität» werden drei emen aufgegriffen. 
Cevahir will in ihrem Text die Gewalt, auch sexuelle, unter denen Kurdinnen täglich
zu leiden haben, öffentlich machen. Über den Mut und den Widerstand, den algerische
Frauen tagtäglich zeigen, schreibt Brigitte Anderegg. Anni Lanz kristisiert auf einem
historisch-migrationspolitischen Hintergrund den Arbenz-Bericht.

Die 4. Internationale Frauenkonferenz in Peking bildet den Schwerpunkt bei den Ta-
gungsberichten. Anny Hei-Misa, Zeedah Meierhofer. Elisabeth Joris und Franziska
Grob, alles Teilnehmerinnen des NOO-Forums, geben ihre Eindrücke wieder. Weitere
Berichte befassen sich mit dem Internationalen Workshop zu Migration und Frauen-
handel in ail und 1994, mit einem Seminar vom Europarat zum ema Migrantin-
nen und mit der Migrationstagung anlässlich des Berichtes von Peter Arbenz.
Neben Büchern mit dem emenschwerpunkt «Frauen und Migration» werden Zeit-
schrien von Migrantinnen und von im Migrationsbereich angesiedelten Projekten
vorgestellt.

Die Redaktion dieses Hees
Jael Bueno, Patricia Canlas Heuberger, Anni Lunz, Mascha Madörin, Zeedah 
Meierhofer-Mangeli, Arnsale Alemu Mulugeta, Marina Widmer
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Das Bild auf der Vorderseite dokumentiert die Art und Weise wie Frauen aus emden
Ländern auf Postkarten immer wieder dargestellt wurden. Sie wurden häufig mit ent-
blössten Brüsten oder Oberkörpern abgebildet. Das Bild der emden Frau als ein zu be-
gehrendes Objekt wurde und wird bis in die Gegenwart, von hiesigen Männern geschaffen.
Es ist darum kein Zufall, dass heute jede Frau aus dem Süden Geschichten von Belästi-
gungen sexueller Art erzählen kann. 

Für den Bildhinweis danken wie Roland Gretler, Panoptikum zur Sozialgeschichte, 
Zürich. 8



Patricia Canlas Heuberger 

Mit unseren Augen unsere, Stärke erkennen 
Über die Notwendigkeit einer philippinischen Psychologie in 
der Arbeit von und mit Filipinas in der Schweiz 

Rund sieben Millionen Filipinas und Filipinos leben und arbeiten ausserhalb ihrer Hei-
mat, sei es als Hausangestellte, Fremdarbeiter, Illegale oder sogenannte «kulturelle Un-
terhalterinnen», Viele von ihnen werden dabei gedemütigt, geschlagen und ausgebeutet.
Die Filipina Patricia Canlas Heuberger, seit 21 Jahren in der Schweiz, ist als Beraterin
von Migrantinnen auch mit den Problemen ihrer emigrierten Landsauen konontiert
und muss dabei. immer wieder feststellen, dass die westeuropäischen Beratungsmodelle
den Filipinas nicht gerecht werden. Im nachfolgenden Bericht fordert die Autorin deshalb
ein Überdenken der Beratungsformen. 

Über die innere Stärke philippinischer Migrantinnen zu schreiben, die in der Schweiz
o unter erniedrigenden Bedingungen leben, ist eine sehr spannende Angelegenheit.
Nicht zuletzt deshalb, weil wir alle auf die eine oder andere Art und Weise, ob wir uns
erinnern oder nicht, Überlebende sind. Vielleicht gehören wir zu jenen, die Widerstand
gegen die Einschüchterung und die Struktur der Vorherrscha leisten. Und vielleicht
zählen wir uns zu jenen, die für Veränderungen der ausbeuterischen und erniedrigenden
Strukturen einstehen. In all diesen Rollen ist es wichtig, die eigenen Kräe, die einen
Widerstand erst ermöglichen, zu erkennen und zu pflegen. 
Ich bearbeite für diesen Artikel zwei Kategorien von Materialien: zuerst erwähne ich
einige der wichtigsten Begriffe der Sikolohiyang Pilipino, einer Forschungsrichtung an
philippinischen Universitäten und unabhängigen Instituten, die versucht, eine in den
philippinischen Lebens-, Denk- und Gefühlsrealitäten verwurzelte «indigene» Psy-
chologie zu entwickeln. Dann stelle ich diese Begriffe meinen Beobachtungen und Er-
fahrungen aus der Arbeit als Beraterin in Projekten für Migrantinnen und als
Übersetzerin bei Gerichtsverhandlungen gegenüber. 
Mein Ziel ist nicht, Lösungen für Unzulänglichkeiten in der heutigen Arbeit mit Mi-
grantinnen anzubieten, sondern ein tieferes Verständnis für die innere Kra philippi-
nischer Frauen zu vermitteln, eine Kra, auf die wir in extrem herausfordernden
Situationen zurückgreifen können. 

Psychologie und Kultur 

Psychologie entsteht innerhalb des Grundmusters einer spezifischen Kultur, so auch
die «indigene Psychologie», die «Sikolohiyang Pilipino», die auf der 
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Geschichte, der Sprache, der Künste und der gemeinsamen Erfahrungen der Filipinas
und Filipinos gründet. Aus den Verhaltensmustern und der Werteordnung der philip-
pinischen Völker werden besonders bedeutungsvolle – für die philippinische Kultur
und Welterfahrung relevante – Begriffe hergeleitet, um eine formelle, philippinische,
indigene Psychologie zu entwickeln. Die Komplexität und Dynamik einer Kultur und
die Auswirkungen des Kontaktes unter den Kulturen führen dazu, dass sich traditio-
nelle und von aussen geborgte und aufgezwungene kulturelle Elemente vermischen.
Nach wie vor leben Filipinas und Filipinos auf den Philippinen in einem neokolonialen
Kontext. Die vielen aus diesem asiatischen Inselstaat Emigrierten, die nun als Hausan-
gestellte, Fremdarbeiter, Illegale oder sogenannte «kulturelle Unterhalterinnen» leben
und arbeiten, erfahren den Neokolonialismus als eine weitere Art von Kolonialisierung,
jedoch in umgekehrter Weise: der Kolonisator kolonisiert nicht mehr ein Land, das
ihm nicht gehört, sondern er kolonisiert das Innere der «Fremden» im Gastland. All
diese Erfahrungen kultureller Entfremdung bereiten den Hintergrund für die Sikolo-
hiyang Pilipino, die ein neues Bewusstsein im kulturellen und psychologischen Denken
darstellt. Die neue Denkrichtung stülpt dem Leben der Filipinas und Filipinos nicht
fremde Konzepte über, sondern entwickelt eigene Konzepte aus dem Studium philip-
pinischer Realitäten. Das zeigt sich schon in der Definition dieser Psychologie1: 
«Psychologie ist das Studium von kamalayan (Bewusstsein), das gefühlsmässige und
erkenntnismässige Erfahrung einschliesst; von ulirat oder von Bewusstheit der eigenen,
unmittelbaren Umgebung; von isip, d.h. vom Wissen und Verständnis; von diwa, ver-
standen als Gewohnheit, Charakterzug, Verhalten; von kalooban, im Sinne von inne-
rem Fühlen und Wahrnehmen; und von kaluluwa («Psyche»), das die Grundlage für
das Verständnis des Gewissens oder der Seele eines Volkes bildet.» 
Die Sikolohiyang Pilipino will keine absoluten oder universalistischen Gesetze  formu-
lieren. Ed de la Torre, ein langjähriger Aktivist in sozialen und politischen Bewegungen
und Vorsitzender der Education for Life Foundation (ELF)2, schreibt dazu in einem
Brief: «Wir sprachen über die Hypothese, dass es selbst in den am meisten unterdrück-
ten Auswanderern innere Schätze gibt, die sie aber nicht sehen können, es sei denn, sie
würden mit ihren eigenen Augen schauen und nicht mit den Augen der anderen. Auch
dass diese inneren Schätze sich ausbreiten, solange sie mit anderen Auswanderern geteilt
werden. Die Sikolohiyang Pilipino bietet einfach die begrifflichen Werkzeuge, um diese
inneren Schätze zu erkennen und zu artikulieren. Wie wir sie sonst entfalten, ist eine
Herausforderung an unsere Kreativität, wir müssen Versuche unternehmen und aus Er-
fahrungen lernen.» 

«Überleben ist bereits ein Akt des Widerstandes» 

Jede von uns hat irgendwann eine Gewalttat, Missbrauch, Unterdrückung, Trennung
oder Isolation, erlebt. Eine philippinische Freundin in der Schweiz sagt 
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rückblickend: «Ich alterte schnell, und über all die Jahre schmerzte es zutiefst. Ich zog
mich in einen freiwilligen Gedächtnisverlust zurück. Trotzdem werde ich, als Überle-
bende, auch die schmerzlichsten und furchterregendsten Erfahrungen nach einer Weile
als schön empfinden, dann, wenn alles nur noch Erinnerung ist.» Überleben, wie
furchtbar es sich auch gestaltet, ist an sich schon ein Akt des Widerstandes, auch wenn
viele Frauen dieses Wort nicht wählen würden. Besonders für die zahlreichen migrie-
renden Filipinas, die Opfer von Gewalt und Missbrauch werden oder die Härten einer
illegalen Existenz in der Schweiz aushalten müssen, braucht es eine bewusste Anstren-
gung, diesen Prozess zu reflektieren. Es braucht klarsichtige Aufmerksamkeit, nicht nur
für den Horror und den eigenen Schmerz, sondern auch für die .Entwicklung der ob-
jektiven Bedingungen, die unsere Lebens- und Sterbensmöglichkeiten festschreiben.
Die Aufmerksamkeit muss. darauf gerichtet werden, dass der Überlebenswille Konflikte
hervorru und dass die Widerstandstat, zu überleben, ein Willensakt ist, der die herr-
schende Realität von Unterdrückung und Marginalisierung herausfordert. Wenn wir
dieses Wissen in unserem Bewusstsein verankert haben, können wir in Krisensituatio-
nen immer wieder darauf zurückgreifen. 
Wie erleben Filipinas ihr Überleben? Um diese Frage zu beantworten, ist eine Annä-
herung an die philippinische Gedankenwelt im Bereich des Selbst und seiner Beziehung
zur Welt von Nöten. In einer der wichtigsten philippinischen Sprachen, dem Tagalog,
kann «das Innere» (loob) mit 150 verschiedenen Begriffen beschrieben werden. Wenn
wir mit unseren eigenen Augen unser Ioob betrachten und in unserer eigenen Sprache
benennen, was damit in Krisenzeiten passiert, können wir auch unsere innere Kra
entdecken. Das kann uns helfen, unser loob in Ordnung zu bringen. Ein geordnetes,
reines loob wird o in Zusammenhang mit den Qualitäten einer idealen Anführerin
be schrieben. Ein häufig verwendeter Begriff ist kabutihang-loob, was etwa Güte bedeu -
tet, oder kagandahang-loob, was dem deutschen Begriff der schönen Seele nahe kommt.
Kagandahang-loob steht aber auch für eine Menschlichkeit im Zusammensein mit an-
deren. Dieses Zusammensein ist im Wort kapwa beschrieben. Kapwa heisst Mitmensch
und gleichzeitig das aktive Miteinander- und Füreinander-Dasein.
Angesichts der Macht, die über uns ausgeübt wird, heisst Überleben unter anderem,
Ruhe und Frieden wiederzufinden (katahimikan). Dieser Friede beruht auf zwei
Grundvoraussetzungen, eine davon ist ligtas (Sicherheit) und die andere ist ayos (Ge-
rechtigkeit, Ordnung). Wenn eine Filipina ein Opfer von Gewalt geworden ist, verliert
sie ihr Gesicht; d.h. ihre Würde vor anderen und vor sich selbst ist bedroht. Dieser Zu-
stand, der mit Scham (hiya) verbunden ist, ist für sie Ausdruck davon, dass Gerechtig-
keit (ayos) nicht mehr gewährleistet ist. Es herrscht keine Ordnung mehr. 
Dagegen helfen nur die innere (kaya) und die äussere Kra (lakas) der Frau selbst. Beide
sind nötig, um ein intaktes Inneres zu bewahren (ibuo ang loob). Der absolute und
letzte Verlust wäre ein zerbrochenes loob. 
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Dass erfahrene Gewalt diesen fatalen Zustand nicht direkt herbeiführen muss, ist aus
einer Redewendung ersichtlich, die viele Beraterinnen – Filipinas und Frauen anderer
Herkun zugleich – immer wieder schockiert. Viele Filipinas brauchen die Umschrei-
bung «nagpagamit ako», wenn sie von Sex sprechen, was soviel heisst wie «ich wurde
benutzt». Das ist für viele ein gängiger Sprachgebrauch, der nicht unbedingt mit Groll
verwendet wird. Einerseits drückt die Verbreitung des Ausdrucks aus, wie unbefriedi-
gend allgemein die sexuellen Erfahrungen von Ehefrauen und Geliebten sind. Ande-
rerseits weist er darauin, dass sich Frauen von ihrem Erleben, ihrem Körper
distanzieren. Das kommt besonders deutlich in der folgenden Aussage zum Ausdruck,
die ich in Beratungen und persönlichen Gesprächen o höre: «Ako ay nagpagamit
pero hindi niya nakuha ang lahat.» (Ich wurde benutzt, aber er hat nicht alles bekom-
men.») Er kann nicht zum loob, zum Innersten gelangen, er kann es somit auch nicht
zerstören. 
Das loob und die äussere Erscheinung stehen für Filipinas in einem dialektischen Zu-
sammenhang. Wenn eine Filipina vor Gericht, sei es für Scheidung oder Erteilung der
Obhut für ihre Kinder, in gepflegter und würdiger Haltung erscheint, hat das seinen
Grund: Fühlt sie sich innerlich als Opfer von Gewalt, widersteht sie dieser Rolle durch
ein gepflegtes Äusseres. Das äusserliche Wohlbefinden verleiht innere Kra. In einem
schweizerischen Kontext hat dieses Verhalten ungeahnte Konsequenzen. Einerseits ge-
winnt eine Frau notwendige Distanz zum Geschehen, sie beschützt ihre dangal (Würde)
und Scham durch eine Art von Stolz. (Beides, Scham und Stolz lassen sich in diesem
Zusammenhang mit dem Wort hiya ausdrücken.) «Ihr werdet mich nicht vor aller
Augen weinen sehen», ist die Devise. Andererseits werden viele Filipinas durch ihr
Aureten für die Gerichte unglaubwürdig, sie entsprechen nicht dem Bild des Opfers,
das sich die Juristen und Polizeibeamten machen. 
O wird Filipinas eine Äusserung zum Verhängnis, die mit philippinischen Werten ver-
knüp ist, die aber in einem westlichen Kontext als Fatalismus und Gleichgültigkeit
ausgelegt wird. Diese Äusserung ist bahala na. In der schweizerdeutschen Umgangs-
sprache gibt es einen ähnlichen Ausspruch «Seg 's wie's well», wobei o auch ein ver-
ärgertes «Läck mer doch» mitschwingt. Bahala na hört man o in Momenten grösster
Überforderung. Es hil, Spannung zu entladen. Der philippinische Psychologe Virgilio
G. Enriquez schreibt dazu: 
«Für Lagmay (ein philippinischer Psychologe) entsteht bahala na aus einer sozialen
Struktur, in der man seine inhärenten Fähigkeiten hervorbringen muss, um nötige
Verän derungen zu bewirken. Er sieht bahala na als ein Signal. der Unsicherheit der
Dinge zum Trotz standha zu sein. Des weiteren hält Lagmay fest, dass Bahala na ein
Anzeichen der improvisatorischen Persönlichkeit des Filipino ist, die es ihm erlaubt,
sich in unstrukturierten, undefinierbaren, unvorhersehbarcn Stresssituationen zurecht-
zufinden .»3 

In der Schweiz, wo die meisten Menschen gewohnt sind. dass das Lehen relativ struk-
turiert, definierbar und einigermassen vorhersehbar ist. stösst eine Haltung, 12
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die in einem ganz anderen Umfeld entstanden ist, auf Unverständnis. Vielen Filipinas
wird vor Gericht ihre Ernsthaigkeit abgesprochen, gerade weil sie sich ihrer mitge-
brachten Überlebenskünste bedienen. 

Erfahrungen aus Beratungen

1. Die Philippinen wurden fast 300 Jahre lang von Spanien kolonisiert und missio-
niert, dann massten sich die Vereinigten Staaten ein halbes Jahrhundert lang an,
als Kolonialmacht das Inselreich zu «zivilisieren». Als der Archipel nach dem
Zweiten Weltkrieg formal unabhängig wurde, führten neokoloniale Wirtschas-
strukturen dazu, dass die kulturelle Dominanz des Westens, insbesondere der
USA, weiterwirkte. Eine der wichtigsten Konsequenzen dieser Entwicklung ist.
die Entwertung der philippinischen Sprache und die Vormachtstellung des Eng-
lischen. 
«Sprache ist nicht ein neutrales Zeichensystem, noch ist sie wertfrei, da jede Spra-
che stets die Werte, Perspektiven und Erkenntnisregeln einer bestimmten Klasse
oder Gesellscha widerspiegelt … Die Politik, in einer mehrsprachigen und plu-
ralistischen Gesellscha nur eine Sprache gelten zu lassen, ist eine Herrschas-
politik.» 4
Dies gilt sowohl für die Realität auf den Philippinen wie auch in der Schweiz.
Für Migrantinnen ist es eine befreiende Erfahrung, sich mit anderen in ihrer Mut-
tersprache unterhalten zu können. Es ist eine eigene, wertvolle Form der Intimität.
Mit Muttersprache meine ich die indigene Sprache, die eine Migrantin mitbringt,
und nicht die westliche Kolonialsprache, die sie zwar gelernt haben mag, die ihr
aber trotzdem fremd geblieben ist. In der Muttersprache sprechen zu können
heisst, sich verbunden zu fühlen, nicht länger allein zu sein. Das ist gerade für
Migrantinnen zentral, die durch ihre Erfahrungen von Gewalt und totaler Ver-
unsicherung in einer Kultur des Schweigens verhaet sind. Es ist deshalb eminent
wichtig, dass Migrantinnen die Möglichkeit haben, sich in ihrer Muttersprache
beraten zu lassen. 

2. Wie angedeutet, ist Sprache weit mehr als eine geregelte Zusammensetzung von
Buchstaben und Wörtern. Sprache ist Kommunikation in ihren kulturell spezi-
fischen Formen. Dazu ist die Frage, wie Menschen kritisieren und Kritik verar-
beiten, ein gutes Anschauungsbeispiel. In einem Seminar, das mehrere
philippinische Migrantinnen in Europa mit Ed de la Torre veranstaltet hatten,
fanden wir heraus, dass das Vorbringen von Kritik unter uns in vorhersehbaren
Bahnen verläu. Wir stellten fest, dass es für eine Filipina kaum möglich ist, die
in Westeuropa übliche, sogenannte «direkte, kreative Kritik» zu praktizieren.
Diese Einschätzung war für mich neu. Ich hatte bisher gemeint, dass es notwendig
sei, sich der hier üblichen Art und Weise des Kritisierens, sei es im Alltag, sei es
in Organisationen, anzupassen. Dies einerseits, um im Zeitdruck 
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vermeintlich schneller. zum Ziel zu kommen, andererseits aus dem Gefühl heraus,
dass sich anscheinend schon viele der hier lebenden Migrantinnen der hier gän-
gigen Art angepasst haben. 
Gemäss den Forschungen der Sikolohiyang Pilipino wird auf den Philippinen
eine Kritik in einem ersten Schritt in Form eines Witzes ausgedrückt. Eine Kritik
lässt sich auf diese Weise, direkt oder indirekt, san mitteilen. Wird die Botscha
nicht verstanden, erfolgt als zweiter Schritt das lambing, Zartheit und eine ge-
wisse Süsse in Tonfall und Sprechmelodie. Versteht die Empfängerin der Bot-
scha immer noch nicht worum es geht, schliesst sich ein tampo (Schmollen) an.
Indem sich die Person, die eine Kritik anzubringen hat, ein Stück weit zurück-
zieht und schweigt, ho sie, mit einem solchen Verhalten ein deutliches Signal
geben zu können. Im Verlauf dieses Prozesses entsteht sama ng loob, was am ehes-
ten mit «böses Blut» zu übersetzen ist. Wird die Botscha trotzdem noch immer
nicht verstanden, kommt als letztes Mittel das puputok, ein heiger Gefühlsaus-
bruch, zur Anwendung. So kommt eine Kritik durch. Dieses Verhalten kenne ich
nicht nur von mir selbst und vielen Filipinas, sondern auch von anderen Migran-
tinnen. Sogar mein Partner verhält sich o so und er ist Schweizer. 
Es ist motivierend, über dieses aus der Forschung hervorgegangene Schema nach-
zudenken, denn es scha eine Grundlage für den bewussten Umgang mit Kritik
und Konflikten. Die sogenannte «interkulturelle Kommunikation» erfordert,
dass viele Wege ausprobiert werden, sie braucht vor allem Zeit, damit man sich
verstehen lernt. Ich bekomme o die Forderung zu hören: «Bringt Eure Kritik
offen und direkt auf den Tisch.» Mit einer solchen Aussage können wir erst dann
etwas anfangen, wenn wir uns bewusst sind, wie wir «von Hause aus» mit Kritik
umgehen. Gerade dieses Bewusstsein ist aber erst zu erarbeiten, da ein Selbst-Be-
wusstsein der kolonisierten Völker systematisch bekämp worden ist und wei-
terhin bekämp wird. 

3. Ein weiterer Unterschied in der kulturellen Kommunikation kommt im Bera-
tungsalltag immer wieder zum Tragen. Wenn sich Filipinas mit dringenden Pro-
blemen konfrontiert sehen, gehen sie normalerweise zu einer guten Freundin, o
auch zu ihrer Mutter, einer Schwester, Tante, Cousine oder Grossmutter. Sie hof-
fen, hier den nötigen Austausch und Rat zu finden, um eine Entscheidung fällen
zu können. Die Institution «Beraterin» ist den meisten Migrantinnen aus den
Philippinen unbekannt. Die Vorstellung, zu einer unbekannten Frau zu gehen,
dort in einem vorgegebenen Zeitrahmen persönliche Probleme darzulegen, ist
vielen fremd. Die Abkoppelung von Freundscha und Vertrautheit auf der einen
und persönliche Konversation auf der andern Seite ist etwas Neues. Es ist kein
Zufall, dass viele Filipinas, die zur Beratung kommen, Freundscha erwarten und
dass philippinische Beraterinnen in einen Zwiespalt geraten, wenn sie dieses Be-
dürfnis nicht erwidern können. Erstens befinden sie sich in einem organisatori-
schen und professionellen Rahmen, der von Schweizerinnen ge-14
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steckt worden ist, und zweitens wissen sie, was sie in Anbetracht ihrer Arbeitsbelastung
unmöglich leisten können. 

Abschliessende und weiterführende Empfehlungen 

Ich habe keine definitiven Antworten auf die in diesem Artikel aufgeworfenen Fragen,
möchte aber folgende Vorschläge machen: 
1. Der Umgang mit Zeit im Beratungsprozess ist zu überdenken. In einigen begrenz-

ten Gesprächen lassen sich juristische und finanzielle Fragen besprechen und an-
packen. Das Langzeit-Ziel, mit den Frauen zusammen ihr loob zu stärken und
sie somit zu befähigen, in ihrer schwierigen Situation besser zurechtzukommen,
kann in diesem Rahmen nicht angegangen werden. 

2. Die Notwendigkeit der sprachlichen Verständigung haben viele Projekte aner-
kannt, und es sind Migrantinnen als Beraterinnen angestellt worden, die o keine
formelle sozialpädagogische oder psychologische Ausbildung mitbringen. Das
ist ein erster Schritt, doch ist zu gewährleisten, dass sich diese Beraterinnen wei-
terbilden können, um in fachlichen Diskussionen als ebenbürtige Partnerinnen
anerkannt zu werden. 

3 Es muss für eine kulturelle Autonomie in der Beratungsarbeit gesorgt werden.
Die Vorgaben an die jetzige Beratungsarbeit sind der westlichen Tradition ent-
sprungen und können in der multikulturellen Arbeit keine universale Gültigkeit
haben. 

4. Das Bedürfnis nach Freundscha mit anderen Migrantinnen, das Bedürfnis, die
eigene Muttersprache zu sprechen, muss ernst genommen werden. Beratung ist
nicht immer die geeignete Form. Die Stärkung des loob, das Entwickeln eines
persönlichen wie auch eines kulturellen Selbstbewusstseins kann auf lange Sicht
nur durch die Formierung tragfähiger Gemeinschaen von Migrantinnen ge-
schehen. Denn das loob bildet sich in stetigem Austausch mit dem kapwa, dem
Mitmenschen. 

P.S. Vielen Dank an alle, die mich bei der «Gestaltwerdung» dieses Artikels inspiriert
und unterstützt haben. Wenn ich seine Mutter bin, dann ist Annette Hug die Koma-
drona und Hilot (Hebamme). 

1 Dieses Kapitel fasst die Einleitung des Buches zusammen: Virgilio G. Enriquez, Pagba-
bangong-Dangal – Indigenious Psychologie and Cultural Empowerment, Akademya ng
Kultura at Sikolohiyang Pilipino, Quezon City, 1994. 

2 ELF (Education for Life Foundation) ist eine Schule für Mitglieder von ländlichen Ba-
sisorganisationen und fördert die theoretischen und praktischen Kenntnisse der Volks-
bildung auf nationaler und internationaler Ebene. 

3 Virgilio G. Enriquez, Indigenous Psychology. A Book of Readings, Quezon City 1990,
S.302. 4 ibid. S.9f.
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Amsale Alemu Mulugeta 

Kulturunterschiede sollten keine Barrieren 
zwischen Menschen sein 
Unterhält sich ein Bauer aus der Umgebung von Addis Ababa mit einem Bauern eines
weitgehend mechanisierten Betriebes aus dem Kanton urgau, stellen wir eine grosse
Anzahl von kulturellen Variablen fest. Aussehen, Rasse, Religion, soziales Verhalten,
Sprache, Tradition und Grad der Technologisierung sind sehr verschieden. Hinsichtlich
der Landwirtscha und des ländlichen Lebensstiles verbindet die beiden jedoch mög-
licherweise mehr als mit einer Person aus der eigenen städtischen Kultur. Der urgauer
Bauer hat folglich unter Umständen mehr gemeinsam mit einem Äthiopischen Bauern
als mit einem Zürcher Geschäsmann. 

Interkulturelle Kommunikation 

Interkulturelle Kommunikation existiert schon seit es Begegnungen zwischen Ange-
hörigen verschiedener Kulturen gibt. Alle brauchen sozialen Kontakt, dieser wird durch
Botschaen zwischen den Individuen hergestellt. Reden, Lachen Stirnrunzeln, Gesti-
kulieren, die Gangart oder ein Kopfschütteln sind Mitteilungen, bewusste oder unbe-
wusste Mittel der Kommunikation. Wir kommunizieren ununterbrochen, senden und
empfangen Botschaen. Die Interaktion selbst hat einen materiellen Hintergrund
(Möbel, Farbe der Wände, Raumatmosphäre usw. ) und eine bestimmte soziale Um-
gebung. Die Art der Sprache, der Grad des Respekts den die GesprächspartnerInnen
füreinander aufbringen, Tageszeit. persönliche Stimmung, der soziale Rang und die
Stärke der Nervosität oder Vertrautheit sind Beispiele wie der soziale Kontext auf die
Kommunikation einwirkt. 
Menschen lernen zu denken, zu fühlen, zu glauben und sich für Dinge einzusetzen, die
ihre Kultur für richtig hält. Sprache, Gewohnheiten. Freundschaen, Essgewohnheiten,
Kommunikationspraktiken, soziales Wirken. ökonomische und politische Aktivität
und Technologie sind kulturell bedingt. Kultur hil, Mitteilungen einzuordnen und
ist die Bewahrerin von Wissen, Erfahrung, Glaube, Werten, Sinn, Hierarchien, Reli-
gion, Rollen, räumlichen Beziehungen, Konzepten des Universums, Gütern und Be-
sitztümern, um die sich Menschen. individuell und als Gruppe bemüht haben. 
In der Migration kommen nun Menschen in einen Kontext in dem die ordnende Funk-
tion der Kultur nicht mehr grei. Sie werden mit den Regeln der Gastkultur konfron-
tiert. Interkulturelle Verständigung bezüglich MigrantInnen ist eine Zweiweg-Strasse,
ein Geben und Nehmen. Sie klappt nur, wenn die Bereitscha dazu bei der Gastkultur
und den Immigrierten vorhanden ist. Ob die Verständigung 
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gelingt, ist meist abhängig von den Erwartungen der EinwanderInnen und deren Er-
füllung und der Fähigkeit der Gastgemeinscha, ihre Bedürfnisse und Ansprüche an
die zunächst Fremden geltend zu machen . 

Überlieferung kultureller Werte 

Der Einfluss der eigenen Kultur auf unser Leben geschieht zum grössten Teil unbe-
merkt. Wir lernen gewisse Dinge, und sie erscheinen uns selbstverständlich und gehö-
ren zum Selbstverständnis der Kultur. Zum Selbstverständnis der äthiopischen
Erziehung gehört beispielsweise, dass alle äthiopischen Kinder lernen, sowohl von Mut-
ter- wie auch von Vatersseite, ihre Herkun bis auf sieben 
Generationen zurück herzuleiten.
Das eigene Land, die eigenen Leute, das Eigene wird in jeder Kultur nicht nur als an-
ders, sondern auch als überlegen dargestellt. Vorn Augenblick der Geburt an wird ein
Kind zum Ethnozentrismus ermutigt. Die Eltern machen klar, dass Fremde und «Bar-
baren» eine seltsame Lebensart haben, eben eine Unkultur. 
Auch aus Interpretationsversuchen entwickeln wir sehr unvollständige und verzerrte
Bilder von anderen Kulturen. Äthiopierinnen glauben zum Beispiel, dass EuropäerIn-
nen, obwohl sie Missionare geschickt haben, nicht gläubig sind. EuropäerInnen haben
nach ihren Vorstellungen auch keine Kultur. Begründet wird dies z.B. mit der Respekt-
losigkeit, die EuropäerInnen gegenüber den älteren Menschen an den Tag legen. Betritt
ein älterer Mensch (Frau oder Mann) in Äthiopien einen Raum, stehen alle sofort auf,
und nie würden sie die eigenen Eltern in ein Altersheim geben. Auch das öffentliche
Schmusen gilt in Äthiopien als unanständig. 

Wahrnehmung und Kommunikation 

Selbst die sinnliche Wahrnehmung ist kulturell bedingt. Unser Zeitverständnis und
welchen Umgang mit der Uhrzeit wir von unseren Mitmenschen erwarten, sind ein
Produkt der Sozialisation. Die meisten SchweizerInnen sparen die Zeit lieber, als sie
zu verschwenden. Verabredungen sollen pünktlich eingehalten und die Arbeit effizient
erledigt werden, so wird es erwartet. Die äthiopische Kultur bewertet z. B. Zeit nicht
in dieser Weise. Pünktlich sein hat keine wirkliche Bedeutung und wer sagt «ich treffe
Dich um zwei Uhr» meint damit «irgendwann am Nachmittag». Wer mit schweize-
rischem Zeitverständnis lebt, reagiert bei Verspätung mit Ärger, Unbehagen und Ab-
lehnung. Je unterschiedlicher die Kulturen um so aussergewöhnlicher und
unverständlicher wirken die verschiedenen Verhaltensweisen. In der Schweiz gehört es
zu den guten Manieren, wenig Emotionalität in einer Unterhaltung zu zeigen. Für Ara-
berInnen oder ItalienerInnen ist gefühlsbetonte Interaktion normal und daher sehr er-
wünscht. Reserviertheit gilt als Zeichen schlechten Benehmens. 
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Nonverbales Verhalten wird von Kultur zu Kultur unterschiedlich wahrgenommen. In
Europa ist es nichts Aussergewöhnliches, einen Mann ohne Hemd auf der Strasse zu
sehen. In Äthiopien wird in der Öffentlichkeit nie auf das Hemd verzichtet, dort ist
die Bedeutung einer «hemdlosen Person» ganz anders als in der Schweiz. Selten wer-
den «Hemdlose» gesehen, wenn es dennoch geschieht, drückt es entweder grosse
Trauer und Verzweiflung aus oder es ist ein sexueller Appell oder dieser Mensch wird
als Irrer betrachtet. Der kulturelle Hintergrund bestimmt daher massgeblich, wie wir
unsere Umwelt interpretieren, wie wir die soziale Wirklichkeit konstruieren, welchen
Sinn wir ihr geben und wie wir sie beurteilen. Neben Bildern, die wir uns von bestimm-
ten Gruppen machen, spielen Unkenntnis und ungenaue Beobachtung eine weitere
Rolle und können zu falschen Bewertung von Personen führen. Solches Verhalten ge-
genüber Angehörigen anderer Kulturen verhindert freilich einen sinnvollen interkul-
turellen Austausch.

Verbale Botschaen

Jede Kultur hat ihre spezielle Art und Weise, die Welt zu betrachten und Erfahrungen
zu verarbeiten. Sprache ist das Ausdrucksmittel und beschreibt nicht nur Wahrneh-
mungen, Gedanken und Erfahrungen, sie kann auch formen und bestimmen. Die Spra-
che, die wir sprechen, prägt was und wie wir etwas denken. Offensichtlich lehrt uns
unsere Sprache und Kultur das Nützliche, das Praktische und Wichtige zu benennen.
Die wichtigen Dinge unserer Umgebung haben eigene Bezeichnungen, unwichtigere
Begriffe werden durch zusätzliche Wörter präzisiert. Die Zuordnung «meine Frau»
gibt es z.B. im Äthiopischen nicht, da ein Mensch nicht einem anderen gehören kann.
Gebraucht wird: «sie ist die Herrin meines Hauses» oder «er ist der Herr meines
Hauses». Die Frau behält bei der Heirat auch ihren eigenen Namen. Auch die Bedeu-
tung eines Wortes kommt aus sozialer Erfahrung und es ist manchmal nicht übersetz-
bar.
«Friede» und «Krieg» haben für die Menschen verschiedene Bedeutungen je nach
Lebensumständen, Zeit und Ort. Der Begriff Friede enthält in Äthiopien auch folgende
Bedeutung: Friede ist, wenn du ein Zuhause und zu Essen hast, den Alltag bewältigen
und in die Kirche gehen kannst. Ein Wort kann seine Bedeutungen nur entfalten, wenn
SenderIn und EmpfängerIn diese in ihrer kulturellen Ausstattung verfügbar haben.
Fehlt andererseits das aussersprachliche Phänomen, dann fehlt manchmal auch das
dazu gehörige Wort. In Äthiopien fällt kein Schnee, also gibt es auch kein Wort dafür.
Wie soll also das Leben in der Schweiz im Winter (weisse Landscha, knirschender
Schnee oder Pflutsch) z.B. in einem Brief beschrieben werden?
Während einer Begegnung kommunizieren die PartnerInnen mit allen Sinnen, auch
nonverbal. Dabei gehen bewusst und unbewusst, gewollt und ungewollt, Botschaen
hin und her. Wir fällen manchmal wichtige Urteile und Entscheidung aufgrund dieser
Botschaen. Vieles des nonverbalen Verhaltens ist kulturell
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gelernt: Statt eines Händeschüttelns wie in der Schweiz, neigen wir in Äthiopien zur
Begrüssung den Kopf.
Für die Interpretation und die Beurteilung anderer kultureller Gruppen und ihrer Kom-
munikation berufen wir uns auf Kategorien und Werte unserer eigenen Kultur. Bei
einer Begegnung mit SchweizerInnen und MigrantInnen aus anderen Kultur  kreisen
fühlen wir uns öer unbehaglich, wenn wir ihre Art zu kommunizieren nicht verstehen.
Z.B. ist das Verb «müssen», das im Deutschen o gebraucht wird, ein Imperativ, der
von uns als äusserst unhöflich empfunden wird. Anstatt ein «du solltest vielleicht»,
was eine höfliche Aufforderung ist, wird ein «du musst» o als zu grosser Übergriff
gewertet. Auch blockiert eine unvermittelte Äusserung in einem Gespräch wie z.B. «du
bist eine sehr schöne Frau» unmittelbar die Kommunikation, weil frau sich nicht in
ihrer Kompetenz ernstgenommen, sondern als Objekt betrachtet fühlt.
Um den interkulturellen Austausch verbessern zu können, müssen wir uns selber ken-
nen, das heisst vor allem erkennen, welche Meinungen, Vorurteile und Einstellungen
wir mit uns herumtragen. Diese bestimmen nicht nur, was wir sagen, sondern auch,
was wir hören und wahrnehmen.
Spezielle Situationen finden Migrantinnen vor, die gleichzeitig auch Ehefrauen
und/oder Mütter sind. Sie haben eine sehr turbulente Übergangszeit in der Migration.
Ebenso wie sich in der Fremde die Dynamik in der Familie ändert, so ändert auch die
Definition ihrer Frauenrolle. Das führt o in eine verstärkte Isolation. Nach der An-
kun steht sie meist in einem Konflikt zwischen der Verantwortung für das Wohl der
Kinder und den Ansprüchen, die an sie selber gestellt werden, etwa die Sprache zu ler-
nen oder einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Auch gelten in den Gastländern omals
andere Erziehungsvorstellungen: In Äthiopien gehen z.B. die Kinder erst ins Bett, wenn
sie am Einschlafen sind; sie sind bei allen familiären Geschehnissen dabei und können
ihre Neugier immer ausleben. Hier ändert sich die Beziehung zu den Kindern grund-
legend, denn diese assimilieren sich viel spielerischer/reibungsloser und werden zu kul-
turellen und sprachlichen ÜbersetzerInnen für die Eltern. Die Beziehung zu den Eltern
wird dadurch bisweilen stark strapaziert, weil die Hierarchien in der Familie in Frage
gestellt werden.

Das kulturelle Überlegenheitsgefühl des Nordens

Mit dem Zunehmen der Weltbevölkerung wird deutlich, dass die Ressourcen in dieser
Welt nicht gleichmässig verteilt sind. Während ein Teil der Araber aus dem Öl ihren
Reichtum beziehen, ist in Afrika Hunger ein tägliches Problem, Der Westen gedeiht
wirtschalich und die Kosten der Abfallbeseitigung im Westen sind grösser als das Jah-
resbudgeteines armen Landes. Die Ungleichheit nimmt rapide zu und so auch die Dis-
tanz zwischen den Habenden und Nicht-Habenden. Umgekehrt hatten wir noch nie
die Möglichkeit, soviel über unseren Planeten, seine Völker, die natürlichen Ressourcen
und das technologische Potential zu wissen.
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Dennoch vermindert sich die Lebensqualität und der Respekt gegenüber der indivi-
duellen Würde jeder Person. Die grosse Differenz, die zwischen den Völkern der Erde
existiert, kann nicht weiterhin ignoriert werden. Wenn Billionen von Menschen ver-
zweifelt und hoffnungslos sind und Millionen von anderen Menschen, die im Wohl-
stand leben, sehen, so sollten diese auf die Auswirkungen ihrer Handlungen achten.
Reichtum ist nicht ein Synonym für Kultur, der Norden kann nicht Massstab sein. Alle
Völker und alle Kulturen sind miteinander verbunden, wir wohnen auf demselben Pla-
neten. Wir alle versuchen, Leid zu vermeiden, dies allein, aber auch das Wissen um
unser interkulturelles Verhalten, sollten genügen, unsere gegenseitigen Verpflichtungen
einzuhalten

Die Fremden und die Einheimischen müssen sich nicht für das Wohl der anderen ein-
setzen oder sich dafür stark machen, sondern alle müssen das für sich tun, im Bewusst-
sein dessen, das andere ihnen den Raum lassen, es für sich selber zu tun.

Aus dem Englischen übersetzt.

Sharon Ruhly, Orientation to Intercultural Communication, Chicago Science Research Asso-
ciates 1976.
Seynor Fersh, learning about people and culture, Evanston, III Mc Dough and Littell 1974.
Lawrence Rosenfeld and Jean M.Civikly, with words unspoken; the Nonverbal Experience, New
York 1976.
Gordon Milton, M., Assimilation in American life, the Role of Race, Religion and National
Origins, New York 1964.
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Amharisch, Geez und ihre verwandten Alphabete.

Die Äthiopische Schrisprache ist das Amharisch. Das stammt von Geez, das zur 
semitischen Sprachfamilie (mit Hebräisch und Arabisch) gehört.



Marcelina Gschwend-Manalo

Die Feminisierung der Migration im 
philippinischen Raum
Die Inselwelt der Philippinen macht es aus, dass Migration so etwas wie eine zweite
Natur der Bevölkerung genannt werden könnte. Wirtscha und Kultur machten in der
Vergangenheit das Reisen nötig. Die philippinische Frau spielte dabei eine grosse Rolle,
weil sie sowohl die Landes- wie die Meeresfrüchte verkaue, und als Priesterin wurde
sie für den Gottesdienst in benachbarte Städte gerufen. Häufiges Reisen ergab sich auch
deswegen, weil viele Leute BewohnerInnen von anderen Inseln heirateten. Später wur-
den Söhne und Töchter von wohlhabenden Familien zur Ausbildung in urbane Zentren
geschickt; viele blieben anschliessend dort. Weitere Migrationsbewegungen wurden
durch Regierungsprogramme zur Erschliessung der Insel Mindanao angeregt, die bis
zur Jahrhundert  wende noch im Urwaldstadium war. Die Besiedlung und Bebauung
führte zu einer Massenmigration von Bauern und Bäuerinnen aus den Inseln im Nor-
den, vor allem von Luzon, zu den Inseln im Süden. Migriert wurde immer, bloss waren
die Beweggründe und die Art und Weise dem Wandel der Zeit unterworfen. Heutzu-
tage ist das Auswandern nicht mehr auf Reisen zwischen den Inseln beschränkt, was
ein Zusammengehörigkeitsgefühl, auch hinsichtlich der Bildung einer Nation, förderte.
Die vielfältigen Belange im Zusammenhang mit Migration und migrierenden Frauen
sind zu einer Frage von nationaler und internationaler Bedeutung geworden.

Die Kolonisierung und die Entmachtung der philippinischen Frau

In der vor-spanischen Ära hatte die Frau auf den Philippinen einen gleichwertigen,
wenn nicht höheren Status als der Mann. Sie war unabhängig, konnte Land und Ei-
gentum besitzen, Oberhaupt eines Stammes oder eines Sultanats sein, und sie ging in
die Schlacht, Seite an Seite mit den Männern. Als Priesterin und Heilerin genoss sie
eine privilegierte Position in der Gesellscha. Durch die spanische Invasion wurde all
dies zunichte gemacht. Als die Spanier kamen, waren sie schockiert, sehen zu müssen,
dass die philippinische Frau so frei war und erachteten sie als viel zu unbändig. Spani-
sche Gesetzgebung und die Römisch-Katholische Kirche spannten zusammen, um die
Philippinin zu der Art von Frau umzuschmelzen, die der Spanier zu Hause hatte sitzen
lassen. So wurde die Freiheit der philippinischen Frau allmählich erdrückt. Feudale
und patriarchale Wertsetzungen, kombiniert mit einer überaus «männlich» sich ge-
benden Haltung der «Autorität», flössten der Bevölkerung ein, Frauen seien Bürge-
rinnen zweiter Klasse. Spanisches Recht ersetzte örtliches, womit der Frau die
Grundrechte
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entzogen wurden. Der spanische Zivilkodex diktierte, dass die Frau Eigentum weder
besitzen noch verwalten und Geschäe nur im Einvernehmen mit ihrem Ehemann tä-
tigen darf. Es wurde zur Alltäglichkeit, dass die Frauen auch für einfachste Handlungen
die Einwilligung ihrer Ehemänner einholen mussten. So wurde die fromme, häusliche,
unterwürfige Philippinin geschaffen. Politisch, ökonomisch und religiös entrechtet,
wurde sie zum jahrhundertealten Opfer einer Doppelmoral und Besitztum erst ihres
Vaters, dann ihres Gemahls. Von den öffentlichen Schulen ferngehalten, nur zum
Schreiben ihres Namens. und zum Lesen des Messbuches abgerichtet, wurde sie dazu
trainiert, den Männern in ihrem Leben zu gehorchen – ihrem Vater, den älteren Brü-
dern der Reihe nach, dann ihrem Manne und nicht zuletzt dem Dorfpfarrer.
Als die Vereinigten Staaten 1898 die Philippinen von den Spaniern übernahmen, mach-
ten sie viele der rechtlichen und sozialen Einschränkungen rückgängig, welche die spa-
nische Kultur und Herrscha dem Land aufgedrängt hatte. Die Amerikaner bereiteten
die Philippinen auf das Beherrschtwerden im neokolonialistischen Stil vor, indem sie
der philippinischen Gesellscha die Ideale von amerikanischer Demokratie und allge-
mein zugänglicher Schulung, sowohl für Frauen wie für Männer, zum schönen Schein
überstülpten. Die Frauen wurden dazu ermuntert, eine aktive Rolle im öffentlichen
Leben und im Streben nach höherem Wissen zu spielen. Jedoch waren die den Frauen
zugänglichen Lehrgänge an den Colleges ganz auf traditionelle Aufgaben der Frau in
Haus und Hof ausgerichtet. Gefördert wurde sie im Bereich des Lehrens, der Pflege,
der Geburtshilfe und ähnlichem; ferngehalten wurde sie von den männlich dominier-
ten Bereichen wie Medizin, Recht, Ingenieurwissenschaen und Landwirtscha. Die
Grundidee, dass die Familie das Hauptanliegen der Frau sei, behinderte ein inneres
Wachsen- und Freiwerdenkönnen der Frau. Obwohl die Amerikaner den Frauen einige
Rechte zugestanden hatten, erhielten diese einigermassen gleiche Rechte erst, nachdem
sie selbst dafür gekämp hatten. Auf diese Weise erhielten sie bereits 1935 das Stimm-
recht.

Der Beginn der Überseemigration

Obwohl im Süden und Westen schon immer eine Migration zwischen benachbarten
Ländern stattgefunden hatte – mit Java, Indonesien (wo der Islam herkam), Malaysia,
usw. – geschah dies im kleinen Massstab und ohne imperialistischen Beigeschmack.
Erst während der amerikanischen Ära setzte eine Migration Im grossen Stil ein. Die
Amerikaner hatten die grosse Leistungsfähigkeit des philippinischen Mannes entdeckt,
der gerne anpackt und ehrlich ist. Vor allem aus dem damaligen Mangel an bäuerlicher
Arbeitskra heraus überredeten sie viele dazu, auf überseeischen Plantagen zu arbeiten,
besonders auf Hawaii und in Kalifornien, Abertausende von Filipinos wanderten mit
ihren Familien als Landarbeiter nach Amerika aus. Später rekrutierte die U.S. Army
und U.S. Navy viele Filipinos, die

23



OLYMPE 4/95

dann auf dem Festland blieben und ihre Familien nachfolgen liessen. Dies war die erste
Welle der überseeischen Migration von Filipinos. Frauen wanderten damals an der Seite
ihrer Ehemänner aus.
Es gab schon früh Ehen zwischen Amerikanern und Filipinas, was u.a. auch zu einer
Migration als Bräute führte. Mit dem Zweiten Weltkrieg, der Stationierung von Sol-
daten, der Einrichtung von U.S. Militärbasen, stieg diese Brautwanderung stark an.
In den sechziger- und siebziger Jahren war ein Exodus nach dem Ausland zu verzeich-
nen. Dies bildete die zweite Welle der Migration. Tausende von Frauen, hauptsächlich
aus den medizinischen Berufen – Ärztinnen, Krankenschwestern, Hebammen und La-
borantinnen – suchten ein besseres Leben in Nordamerika und Europa. Tatsächlich
wird in den Philippinen bis heute angenommen (und toleriert), dass Studentinnen der
Pflege schulen nur eines im Kopf haben: einen Job im Ausland zu bekommen, am liebs-
ten in den USA oder Europa. Dies geht soweit, dass der Entscheid der Studentinnen,
den einen oder anderen Kurs zu belegen, davon abhängig gemacht wird, wie die Ar-
beitsmarktlage im Ausland ist. Die schulischen Perspektiven sind nicht von den phi-
lippinischen Realitäten und vom Arbeitsmarkt abhängig, sondern von den
Bedingungen in den westlichen Ländern. Es könnte gesagt werden, die Philippinen
seien die Fabrikationsstätte von Exportärztinnen und -schwestern.
Obwohl die Regierung es abstreitet, wurde die Politik des Exports von Arbeitskra
entwickelt, um zu helfen, das Problem der Arbeitslosigkeit und der zerfallenden Wirt-
scha im eigenen Land zu lösen. Dies war auch die Zeit, als die Regierung oder die
Weltbank/IWF exportorientierte Projekte und Industrien vorschrieben, für welche
sich die Regierung schwer verschulden musste. Mitte der siebziger Jahre begann auch
der Export von Arbeitskra in grossem Masse vor allem in den mittleren Osten (Öl-
Boom) für die Bereiche Bau und Technik. Die Regierung diente als grösste Anwerbe-
und Exportorganisation von Arbeitskra. Die Geldsendungen von den MigrantInnen
nach Hause waren – und sind bis heute – von grossem Wert für die Regierung, vor
allem für die Fremdverschuldung, die sich auf etwa 34 Milliarden Dollar beläu. Die
grössten Deviseneinnahmen kamen nicht über die Warenexporte, sondern über den
«Arbeitskräe-Export» (Geldsendung in Devisen) zusammen. Das Transnational In-
stitut in Holland schätzt, dass die Geldsendungen, bei durchschnittlich 200 Dollar pro
Person und Monat, der im Ausland Tätigen, sich allein für 1991 auf etwa fünf bis acht
Milliarden Dollar belaufen.1 Heute düre diese Zahl um einiges höher liegen, da die
Migration eher zu- als abgenommen hat, wie die Auslandschuld auch.
Die Bereitscha der Filipinos, sich auch unter ausbeuterischen Bedingungen ohne wei-
teres dem internationalen Arbeitsmarkt zu unterwerfen, ist nur der Ausdruck einer
sozio-kulturellen Konditionierung, die als fremdbestimmt, abhängig und neokolonial
charakterisiert werden kann. Die Erziehung oder Vorbereitung der Filipinos für den
Weltmarkt beginnt zu Hause, wo den Kindern Geschichten von
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armen Leuten, die in die Fremde gingen und dort erfolgreich waren, erzählt werden.
In Tat und Wahrheit wurden die Verwandten zu Hause – während sie vom Geld aus
der Fremde profitierten – umso abhängiger und entwickelten eine unersättliche Gier
nach den fremden Gütern mitsamt der Hoffnung, auch in die weite Welt reisen zu kön-
nen. Unausweichlich trat ein Teufelskreis von Abhängigkeit und Konsumwut auf. El-
ternteile im Ausland versuchten, ihre Abwesenheit von zu Hause wettzumachen mit
materiellen Gütern wie beispielsweise Fernsehgeräten, Videorecordern oder Kameras,
die sie nach Hause schickten. Die Alleinerziehung hat für die Kinder viele Probleme
gebracht und viele Ehen sind zerbrochen. In den Schulen wird die Orientierungslosig-
keit der Kinder weiter gefördert durch das zweisprachige Unterrichtssystem, wo Eng-
lisch das Schulungsmedium ist und die Lehrbücher im amerikanischen Stil aufgezogen
sind. Die Kinder werden nicht auf die Wirklichkeiten und Möglichkeiten im Heimat-
land aufmerksam gemacht, sondern über Zustände und Bedingungen in der Fremde
orientiert. Heutzutage wählen die Studierenden ihre Fächer nach den Möglichkeiten,
im Ausland an  gestellt zu werden. Die Regierung bietet keine alternative Anreize an,
die die Studierenden zum Verbleiben motivieren könnten. So scheint beispielsweise in
den letzten Jahren in den USA ein Bedarf an PhysiotherapeutInnen aufgetreten zu sein;
dementsprechend schossen Schulen für Physiotherapie wie Pilze aus dem Boden und
Tausende von Jugendlichen wählten diesen Beruf. In den Niederlanden wuchs die Ak-
zeptanz für «Au-Pair-Mädchen» aus nicht-amerikanischen und nicht-europäischen
Ländern, und prompt strömten Tausende von Filipinas nach Holland, um sich dort als
Dienstmädchen mit einem «Au-Pair»-Lohn wiederzufinden, der wesentlich niedriger
als ein normaler Dienstmädchen-Lohn ist. Viele nahmen jedenfalls die Chance wahr,
um nach einem Jahr (am Ende ihres Vertrags) zu bleiben, wenn auch illegal.

Das Auommen der Nachfrage für weibliche Dienstleistungen

Eine dritte Migrationswelle bahnte sich in den achtziger Jahren an, mit dem Entstehen
des Marktes für häusliche Dienstleistungen sowie für «Versand-Katalog-Bräute» und
Entertainerinnen. Gegen Ende der achtziger Jahre sank die Nachfrage nach Arbeitskra
im mittleren Osten, als dort die Entwicklungsprogramme zu Ende gingen und der Öl-
boom abflaute. Der Bedarf wechselte von männlichen Arbeitern zu weiblichem Fach-
personal wie Ärztinnen, Krankenschwestern und Lehrerinnen für die neuen Spitäler
und Schulen. Dank dem Wohlstand wuchs auch der Markt für Haushaltshilfen, da die
arabische Frau sich nun ein Dienstmädchen leisten konnte.
Die weltweite Entwicklung führte auch zur Emanzipation gewisser Frauen. Besonders
in den hochindustrialisierten, aber auch in den industrialisierten Ländern jüngeren Da-
tums, sind Frauen nicht mehr nur «Heimchen am Herd». Manche vermochten sich
einen ihnen angemessenen Platz in der Firmen- und Fabrikwelt zu
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sichern – eine Lücke am Herd hinterlassend. In der «Dritten Welt» jedoch wurden
die Frauen weiterhin herumgeschoben, verursacht durch den Einbruch des multina-
tionalen Agrobusiness und die wachsenden Finanzkrisen. Auf den Philippinen erreichte
der Export von Arbeitskra gleichzeitig das Ausrnass einer Industrie. Philippinische
Arbeitskra ist in 137 Ländern zu finden. 1987 betrug der weibliche Anteil der Ver-
tragsarbeitenden im Ausland 47 Prozent, 1993 bereits 61 Prozent. Dies ist eine sehr
vorsichtige Schätzung, wenn in Betracht gezogen wird, welche Art von Arbeit im Aus-
land erwünscht ist. Japan beispielsweise steht offen für «Entertainerinnen», deren
Zahl dort auf etwa 100 000 geschätzt wird. In Hongkong standen 1993 etwa 90 000
Hausmädchen im Dienst, in Singapur 60 000, in Saudi-Arabien 50 000, in Kanada 
40 000 und in Malaysia 30 000. In Europa wird der Bestand an philippinischen Ar-
beitskräen auf etwa 500 000 geschätzt (viele davon illegal oder ohne offizielle Doku-
mente), wovon 80 Prozent Frauen, 90 Prozent im Servicesektor tätig sind.2

Aus wirtschalichen Gründen verlassen Drittweltfrauen die Enge von Schlafzimmer
und Küche – um die Lücken zu füllen, die von Frauen hinterlassen wurden, die sich
«emanzipierten». Die Untersuchungen zeigen, dass sehr viele eine Arbeit annehmen
(müssen), für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Es sind Akademikerinnen bekannt,
die sich für Hausarbeit oder Entertainment entschlossen haben, aus Mangel an Mög-
lichkeiten oder Alternativen zu Hause. Zudem eröffnet die Regierungspolitik durch
ihre Laxheit die Tore zu düsterstem Frauenhandel. Internationale Syndikate jagen nach
jungen Frauen zur Platzierung in Übersee. Tatsächlich dient die Entertainment-Indus-
trie, ein Euphemismus für die Sexindustrie, besonders in Japan als Initiations-Ritus für
Frauen, um daraus Opfergaben für die Unterwelt zu machen. Die statistischen Werte
bezüglich Misshandlung, Vergewaltigung, psychische Erkrankungen und Mord an offi-
ziellen und inoffiziellen weiblichen Fremdarbeiterinnen steigen dauernd. Weil das
ema erst seit kurzem untersucht wird, gibt es noch keine schlüssigen Ergebnisse über
die sozialen Kosten der weiblichen Migration.
Angesichts des überquellenden Markts für Frauenhandel in seiner heutigen Vielfalt
müssen wir die Zusammenhänge zwischen einer geschlechtsspezifischen Unterdrü-
ckung (gender oppression) und den politischen Machtverhältnissen aufdecken. Wir
müssen das System, das sich von Frauenkörpern und ihrer Sexualität ernährt, verstehen
lernen, wie auch den Ort dieses Phänomens entlang dem Spektrum von sozio-ökono-
mischem und politischem Wandel sowohl im asiatischen Raum wie auch in der übrigen
Welt.
Ganz im Gegensatz zu den prosperierenden Wirtschaen Ost- und Südostasiens hat
sich die Lage der asiatischen Frau auch in ihrer Heimat in jeder Beziehung verschlech-
tert. Dies sowohl wirtschalich, als Arbeitskra im Exportproduktionsbereich wie im
eigenen Arbeitsmarkt, indem sie ausgebeutet wird, als auch politisch, indem sie fort-
während marginalisiert wird, speziell in der Entwicklungsplanung.
In der Tat wurde am UNESCO-ExpertInnenmeeting 1991 bemerkt, dass
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die Verordnungen bezüglich der Menschenrechte immer besser werden, während die
Frauenrechte abgebaut wurden. Hunderttausende wählen deshalb eine Arbeit im Aus-
land als Entertainerin, Hausangestellte oder Braut. Diese Möglichkeiten erachten sie
als einzige Hoffnung für das wirtschaliche Überleben und für das Vorwärtskommen.
Ein weiterer Indikator für die sich verschlechternden Lebensbedingungen der asiati-
schen Frauen ist die Zunahme der Zuweisung als Sexualobjekt.

Derzeit verbleibt – trotz den positiven Meldungen über ein machtvolles Wiedererwa-
chen der Philippinen als Zukunsmacht in Asien – die Tatsache, dass Millionen von
Menschen auf den Philippinen arbeitslos sind und weit unter der Armutsgrenze leben.
Diese suchen ihr Glück vor allem in der Stadt. Es sind Menschen, die alles tun würden,
um den Teufelskreis von Armut zu durchbrechen, um ihre Familie unterstützen und
ihren Kindern eine bessere Zukun bieten zu können. In den meisten Fällen überneh-
men die Frauen mehr Verantwortung für den Unterhalt der Familie. Die Filipina ist
im Ausland besonders beliebt, sei es als Krankenschwester, als Haushaltshilfe, als Fa-
brikarbeiterin oder gar als Ehefrau. Dies könnte vielleicht der Tatsache zuzuschreiben
sein, dass Filipinas christlich, ziemlich gut ausgebildet, zweisprachig (englisch-spre-
chend) und zum Westen hin orientiert sind, verantwortungsbewusst sind und Famili-
ensinn haben, hart arbeiten können und tolerant sind. Obwohl die Filipinas zu den
bestausgebildeten Frauen in Asien gehören und in mancher Hinsicht freier sind als an-
dere Asiatinnen, haben ihr doch die spanischen Kolonisatoren einen so tiefen Sinn für
Familienverpflichtung und -verantwortung eingepflanzt, dass sie jede Not und Bedräng-
nis auf sich nehmen, nur um die Familie durchzubringen. Diese besteht in der Regel
nicht nur aus dem Ehemann und den Kindern, sondern auch aus den eigenen Eltern
und weitgehend auch aus den Geschwistern und deren Kinder.

Solange das derzeitige Ungleichgewicht in der politischen und wirtschalichen Macht
weltweit besteht und nicht korrigiert wird, wird der Strom von Frauen, in diesem Fall
der migrierenden Filipinas, auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen im Aus-
land, nicht nachlassen. Dies kann sich erst ändern, wenn die philippinische Ökonomie
sich von den chronischen Krisen erholt und die Bedürfnisse der Menschen für bezahlte
Arbeit und soziales Wohlergehen gewährleistet.

Aus dem Englischen übersetzt von Alec Schaerer.

1 Filipino Women and Development – Perspectives and Initiatives, a paper prepared for
«Europe – Philippines in the 90's», a Conference held in Amsterdam in March 1995, a
joint project of the Transnational Institute and Philippine NGO-PO development coa-
litions.

2 Luzviminda Ilagan, e History of the Women's Movement in the Philippines, in: Phi-
lippine Womens Forum, the Newsletter of the Phlippine Womens Forum in Germany. 
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Trends, News and Tidbits, the official Newsletter of Kanhunga Center Foundation, Issue Nr. 6,
Jan.–Mar.1994.
Filipinos und Filipinas – Ausbildung für den Weltmarkt, in: Philippinen Forum, Juni 1993,
Hrsg. Philippinenbüro e.v. Köln.
An Overview of the Trafficking Situation of Asian Women, a paper delivered by Aurora Javate-
de Dios for the A WHRC Pre-Conference and Workshop on Crimes Against Gender, Interna-
tional Peace Festival in the Philippines, 1991.
Backgrounder on «Debt and Migration» Seminar hold on Nov. 1994 in Neuss, Germany ini-
tiated by «e Migrant Initiative», a working group of Filipino migrants for Europe-wide Ini-
tiatives.
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Philippinische Schri
Hunderte von Schristücken in baybayin oder in altem Tagalog wurden vorsätzlich in
Batangas zerstört. Brandstier waren ein Jesuitenpriester und seine Kumpanen. Die
alte Schrikultur hat allerdings die jesuitische Schrienverbrennung von Batangas über-
lebt. Baybayin ist heute noch Teil der weiterlebenden Tradition der Mangyans in den
Philippinen. Die Schrikultur wird auch auf den nördlichen Inseln Cuyo und Palawan
überliefert.
(aus: Virgilio GEnriquez, Pagbabangong-Dangal, Indigenous Psychology and Culture
Empowerment Akademya ng Kuktura al Sikolohiyang Pilipino, Quezon City, 1994) 
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Jael Bueno

Kein Recht auf individuelle Lebensgestaltung 
Lateinamerikanerinnen in der Migration

Bis Mitte der siebziger Jahre war die spezifische und unabhängige Rolle, welche die
Frauen im Migrationsprozess spielen, kein ema: «… die Migrantinnen waren in die
familiäre Migration eingebettet oder durch familiäre Zusammenführung betroffen, auf
jeden Fall abhängig vom Wille des Vaters, des Ehemanns oder des Bruders.»1 Diese
Einschätzung ist angesichts einer neuen Realität, die sich seit den achtziger Jahren in
der Migration präsentiert, im Wandeln begriffen. Es sind dies die Flüsse von Migran-
tinnen aus Ländern wie der Dominikanischen Republik, Mexiko, Kolumbien, Brasilien
sowie auch anderen Lateinamerikanischen Ländern nach den USA, Europa, Australien
und Japan. Die Akteurinnen sind Frauen, die alleine emigrieren.

Ziele der internen und internationalen Migration innerhalb des lateinamerikanischen
Kontinentes sind städtische Zentren; Sie führen meist in die Arbeit in Privathaushalten.
Das ist der Fall der Indigenas Frauen in Mexico, Peru, Ecuador, Bolivien und Brasilien,
die in ihren jeweiligen Ländern als Hausangestellte in den Städten arbeiten. Auf inter-
nationaler Ebene handelt es sich um Dominikanerinnen, die als Hausangestellte in Ve-
nezuela arbeiten, Peruanerinnen und Bolivianerinnen, die in der Landwirtscha und
Industrie in Argentinien unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und leben
müssen.
Auf interkontinentaler Ebene sind die Zielländer der Migrantinnen vor allem die In-
dustrieländer USA, Kanada, Japan, Australien. Ende der achtziger Jahre begann die
Migration der Frauen nach Europa, vor allem in die Schweiz, nach Holland, Deutsch-
land, Spanien, Schweden, Belgien und Österreich. In Spanien z.B. machen die Frauen
83 Prozent aller migrierenden Südamerikanerinnen aus, die mehrheitlich aus der Do-
minikanischen Republik stammen.2

Migration in die Schweiz

Es gibt viele verschiedene Motivationen, die eine Frau dazu bringen, ihre Familie, ihre
Gesellscha und ihr Volk zu verlassen, um in ein Land zu emigrieren, von dem sie nur
ein oder zwei Sachen je gehört hat (die Schweiz ist das Land der Schokolade oder die
Schweiz ist das Land, wo man pro Arbeitsstunde bezahlt wird) und wo sie sich ihr zu-
küniges Leben ungewiss oder phantastisch vorstellt.
Die Suche nach einem besseren Leben, nach der Liebe, dem Neuen, die Suche nach
diesem «etwas» ist vielleicht das einzig Gewisse für viele Frauen in diesem sozialen
Abenteuer. Viele Lateinamerikanerinnen kommen als Ehefrauen oder
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Freundinnen von Schweizer Männern, andere kommen als Studentinnen, Austausche-
rinnen eines kulturellen Programmes nach Europa, andere wünschen sich die «entwi-
ckelte» Welt kennenzulernen, wieder andere kommen als Flüchtlinge, aber die meisten
kommen aus wirtschalichen Gründen.
Die steigende Zahl der weiblichen Haushaltsvorstände in Lateinamerika (z.B. in Boli-
vien sind es 45 Prozent der Haushaltsvorstände) ist eine Erklärung, weshalb Frauen
migrieren und zwar mit der Absicht, Geld zu verdienen, um die Situation ihrer Familien
zu verbessern.
Man kann unterscheiden zwischen a) dem Migrationsmodell «Stadt – International»,
wobei die Frauen meistens aus der Mittelschicht kommen und einen gewissen Grad an
Ausbildung haben, nämlich Fachfrauen oder Studentinnen sind, und b) dem Modell
«ländlich/ städtisch marginal – International» wobei die Frauen Landarbeiterinnen,
campesinas, sowie Arme sind, die als Hausangestellte bei Familien, die im Ausland
leben, arbeiten. Oder sie sind durch ein Netz von Frauenhandel in die Schweiz gekom-
men.
Im Vergleich zu anderen Migrationsströmen ist die Migration von Lateinamerikane-
rinnen in die Schweiz und nach Europa im Allgemeinen klein und weist Eigenheiten
auf.3

Arbeitsmöglichkeiten der Migrantinnen in der Schweiz

Wird der Arbeitsmarkt in der Schweiz gesamtha betrachtet, fällt eine seltsame Auei-
lung gemäss der nationalen und ethnischen Herkun auf. Kontinente und Länder
haben dabei ihren besonderen Platz. Die Migrantinnen der Europäische Gemeinscha
EU (ohne Süd-Europa) sind wie auch SchweizerInnen selber in höheren Positionen,
bei professioneller, intellektueller Arbeit und Hochtechnologie zu finden (vor allem
Personen aus Deutschland und Frankreich). Natürlich sind diese Posten vor allem von
Männern besetzt. An nächster Stelle stehen die Migrantinnen aus Kanada, USA, Aust-
ralien und Japan, die Positionen im mittleren Kader und in technischen Bereichen be-
setzen. Die grosse Zahl der MigrantInnen aus Südeuropa, Italien, Spanien, Portugal
sowie die Migrantinnen aus Ex-Jugoslawien haben ihren Platz im Industrie- und Bau-
sektor. Für die Migrantinnen der anderen Kontinente bleiben die Sektoren Service und
Reinigung. Die MigrantInnen aus Sri Lanka arbeiten in Restaurants, in der Küche, sie
putzen, usw.; die Leute aus afrikanischen Ländern arbeiten bei der Müllabfuhr und der
öffentlichen Strassenreinigung. Die lateinamerikanischen Migrantinnen arbeiten als
Putzfrauen in Privathaushalten und bei Unternehmungen, hüten Kinder, Tiere, usw.
Und sie arbeiten wie auch die Migrantinnen aus Asien als Tänzerinnen in Nachtklubs
und/oder als Prostituierte.

Die Beschäigungslage bei den Lateinamerikanerinnen ist unterschiedlich; sie tendiert
in Richtung Hausarbeit. Dabei handelt es sich um gut ausgebildete Frauen 
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mit Arbeitserfahrung in ihren Herkunsländern. Hier können sie ihre Berufe nicht
ausüben, weil ihre Titel nicht anerkannt werden. Vereinzelt können Frauen ihre Berufe
ausüben, weil sie nochmals die Universität oder eine Schule hier besucht haben. Oder
es handelt sich dabei um junge Frauen, die ihr Studium oder ihre Berufslehre in der
Schweiz oder einem anderen nordeuropäischen Land absolviert haben.
Falls sie die Schlussprüfung bestehen oder eine amtliche Anerkennung ihrer Titel er-
halten, gibt es weitere unzählige Hindernisse bis sie eine Arbeit finden: gefordert wird
Arbeitserfahrung in einem Büro oder einer europäischen Organisation und das Beherr-
schen von mindestens drei Sprachen, ein echtes Problem für einsprachige Lateiname-
rikanerinnen. Ausserdem ist die Konkurrenz sehr hart, da sich 40–50 BewerberInnen
für eine Stelle melden.
Doch das grösste Problem sind die Restriktionen, die durch die Ausländergesetzgebung
in der Schweiz den Migrantinnen der drei Kontinente Lateinamerika, Asien und Afrika
auferlegt werden, um eine Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung zu beschaffen. Eine
Lateinamerikanerin kann in der Schweiz höchstens versuchen eine Arbeitsbewilligung
für acht Monate als «Artistin» zu erhalten.
Die Mehrheit der Ausländerinnen, die in die Schweiz migrieren, rechnet nicht mit
einer Aufenthaltsbewilligung. Sie migrieren als Touristinnen, falls sie die verlangten
Bedingungen an der Grenze erfüllen, z.B. für jeden Tag ihres Aufenthaltes mindestens
hundert Franken aufweisen können, eine Reservation für ein Hotel oder eine Garantie
einer Person aus der Schweiz haben. Migrieren sie als «Freundinnen», eingeladen von
Schweizer Männern, können sie nur drei Monate in der Schweiz bleiben. Migrieren sie
als «Verwandte», müssen sie die Garantie der Familie vorweisen, die sie besuchen, Mi-
grieren sie illegalerweise, gehen sie Grenzkontrollen aus dem Weg oder gehen in den
Illegalen-Status über, wenn ihr Visum als Touristin, Freundin oder Verwandte abge-
laufen ist.

Die Migrantinnen der siebziger Jahre – Die politischen Flüchtlinge

Die siebziger bis Mitte achtziger Jahre sind in Lateinamerika geprägt durch Militär-
diktaturen. Tausende von Personen aus Chile, Argentinien, Bolivien, Kolumbien und
Peru sahen sich gezwungen, ihre Länder zu verlassen und Zuflucht in Europa zu suchen.
Viele lateinamerikanische Frauen kamen als politische Flüchtlinge in diejenigen euro-
päischen Länder, die ihnen Asyl boten, darunter die Schweiz.
Die Frauen, die als politische Flüchtlinge anerkannt wurden, erhielten direkte Unter-
stützung vom Staat. Sie konnten an Integrationsprojekten sowie an Deutsch- bzw. Fran-
zösischkursen teilnehmen. Wenn die Frauen eine Familie hatten, beantragten sie die
Familienzusammenführung und liessen ihre Kinder und Partner kommen. Im täglichen
Leben fühlten sie und machten sie sich verantwortlich für
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alle auauchenden Probleme, mit denen die Familie aufgrund des Kulturschocks kon-
frontiert wurde. Die meisten fühlten sich schuldig, weil sie politische Aktivistinnen
gewesen waren.
Bei den lateinamerikanischen Frauen, die als Familienangehörige von politischen
Flüchtlingen migrierten, hängt die Aufenthaltsbewilligung vom Ehemann ab. Jegliche
Unterstützung, die sie von Seiten des Schweizer Staates erhielten, erhielten sie wegen
ihren Ehemännern. Sie konnten weder an den Integrationsprojekten für AusländerIn-
nen teilnehmen noch Sprachkurse besuchen.4

Familienprobleme

Wenn vorher die Ehefrau in ihrem Herkunsland selbständig war, o sogar finanziell
unabhängig, so wurde sie in der Schweiz vollkommen von ihrem Mann abhängig. Hat-
ten diese Frauen vorher Freunde und Verwandte um sich und waren im Quartier inte-
griert, führen sie nun gezwungenermassen ein isoliertes Leben. Die meisten haben zwei
oder mehrere Kinder und bleiben zu Hause, wo sie die Hausarbeiten verrichten und
die ganze Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Kinder übernehmen. Während-
dessen besuchen die «Chefs» der Familie die Sprachkurse und knüpfen Kontakte mit
der Aussenwelt. Viele der Frauen, die ihre Männer begleitet hatten, wurden mit Kon-
flikten in der Partnerscha konfrontiert, die meistens durch die Untreue ihrer Männer
verursacht wurden. Die politische und öffentliche Arbeit vieler Flüchtlinge umfasste
auch das Zusammenleben mit einer oder mehreren Schweizer Frauen, die sich von der
Gewandtheit dieser Flüchtlinge in politischen Debatten blenden liessen.
Das Resultat dieser Partnerschaskonflikte war für einige Frauen die Scheidung und
neue Beziehungen. Für andere bedeutete es, die Ehe aufrechtzuerhalten, um nicht die
Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Mitten in einer emotionalen Krise mussten diese
Frauen neue Überlebensstrategien entwerfen, und zwar ohne ihren Mann und ihre Ver-
wandtscha. Das bedeutete einen Fortschritt in Richtung ihrer eigenen Unabhängig-
keit. Viele brachen die Sprachbarrieren und besuchten nach zwei oder mehrjährigem
Aufenthalt in der Schweiz eine Sprachschule, stellten Kontakte mit der schweizerischen
Bevölkerung her, lernten andere Partner kennen, enttabuisierten das Sexualleben und
verliessen ihre Häuser.
Andere Partnerschaen konnten ihre Beziehung retten und unterstützten sich gegen-
seitig. Die Partner lernten die Hausarbeit wie auch die Öffentlichkeitsarbeit zu teilen.

Arbeiten in der Fremde

Die fehlenden ökonomischen Ressourcen für die Reproduktion der Familie musste mit
der Arbeit der Frauen erbracht werden. Im Allgemeinen argumentierten die Männer,
dass sie nicht arbeiten könnten, weil sie politische Öffentlichkeitsarbeit leisten würden,
um der Schweizer Öffentlichkeit die Situation in ihren Ländern
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aufzuzeigen. Eine weitere Motivation für Frauen, sich Arbeit zu suchen, war der
Wunsch, Geld sparen zu können, um in ihre Herkunsländer zurückzukehren. Viele
dieser Migrantinnen begannen, ohne Deutschkenntnisse und ohne das soziale Umfeld
zu kennen, informelle Arbeit zu verrichten. Sie putzten in Privathaushalten, Restaurants
und Büros, hüteten Kinder und führten Hunde spazieren. Diese Arbeitsplätze fanden
sie durch Leute, die spanisch sprachen, die Freunde oder Verwandte hatten, die solche
Arbeiten anboten. Die sprachliche Brücke in diesen Arbeitssituationen bildete das Ita-
lienisch.
War das Problem der Aufenthaltsbewilligung einmal gelöst,5 konnten die Frauen dank
besserer Deutschkenntnisse andere Arbeiten annehmen, wie z.B. als Verkäuferinnen in
einem Supermarkt. Als ausgebildete Krankenschwestern konnten sie in Spitälern als
Hilfsschwestern arbeiten. Andere besuchten nochmals die Universität, um wieder in
ihrem Beruf tätig sein zu können.
Die Migrantinnen der siebziger Jahre öffneten den Weg für die nachkommenden Mi-
grantinnen in den Arbeitsbereichen Hausarbeit, Putzen, Service, Hüten von Kindern
und Betreuung von älteren Leuten.
Eine wichtige Aktivität, die von diesen Frauen entwickelt wurde, war auch ihre solida-
rische Gratisarbeit an Festen, die organisiert wurden, um Geld für Projekte in Latein-
amerika aufzutreiben. Diese Frauen haben Millionen von «Empanadas» gebacken,
kochten für Tausende von Personen und putzten Tausende von Lokalen. Diese Art von
Arbeit wird auch heute noch verrichtet.

Die Migrantinnen der achtziger und neunziger Jahre – 
Brücken der Immigration

Das Kontaktnetz der ersten Migrantinnen

Eine Brücke für die Migrantinnen der achtziger und neunziger Jahre bildeten die ersten
Migrantinnen in der Schweiz. Diese hatten ein Informations- und Kontaktnetz zu
Frauen in ihren Herkunsländern aufgebaut. Verwandte, Freundinnen und Nachba-
rinnen kamen und kommen mit Hilfe der hier ansässigen Migrantinnen in die Schweiz,
um temporär zu arbeiten. Wie die ökonomischen Krisen in Lateinamerika ein immer
grösseres Ausrnass annahmen, erhöhte sich auch die Zahl der Frauen, die sich entschlos-
sen, in die Schweiz zu kommen, um ökonomisches Einkommen zu suchen.
Die Frauen, die durch dieses Netz in die Schweiz gelangen, stammen mehrheitlich aus
der Mittel- und Arbeiterschicht. Einige erhalten eine Aufenthaltsbewilligung als Ar-
beiterinnen, andere verheiraten sich mit Schweizer Männern. Wieder andere finanzie-
ren ihren Lebensunterhalt mit temporären Arbeiten, indem sie o wiederkehrend
während Jahren oder Monaten in die Schweiz reisen. Die meisten gehören aber zur
Gruppe der «illegalen» Migrantinnen.
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Organisierte Prostitution und Frauenhandel

Eine erste Studie, die 1988 von IPSO durchgeführt wurde, zeigt auf, dass in der Schweiz
zwischen 4200 – 4500 Ausländerinnen in der Prostitution tätig sind. 40 Prozent davon
sind Lateinamerikanerinnen aus Brasilien, der Dominikanischen Republik oder der
Karibik.6

Netze des Frauenhandels für die Prostitution und den Verkauf von Ehefrauen sind in
ganz Lateinamerika und Europa verbreitet. Diese Netze bieten über ihre lateinameri-
kanischen «Büros» gut bezahlte Arbeit in der Schweiz an, in Restaurants und Ge-
schäen, wie auch künstlerische Arbeit für Frauen jeden Alters; Jüngere werden jedoch
vorgezogen. Sie bieten auch Heiraten an und zwar mit Schweizer Männern in guter
ökonomischer Position. In fast allen lateinamerikanischen Zeitungen sind diese An-
zeigen zu lesen. Auf diese Weise kommen Hunderte von Frauen in die Schweiz.
An Schweizer Männer werden ausserdem Frauen als Ehefrauen verkau, die den Hei-
ratsvermittlern ca. 10 000.– Franken zahlen. Falls die Männer mit ihr nach einer Pro-
bezeit nicht zufrieden sind, können sie sie zurückgeben und eine neue Frau für eine
Probezeit verlangen. Diese Männer zwingen ihre Frauen in vielen Fällen, sich zu pros-
tituieren.7

Männertourismus in Lateinamerika

Brasilien, die Dominikanische Republik und die Karibik werden von den Reisebüros
als Länder des Sextourismus angepriesen. Sie bieten den Touristen «dunkle und weiche
Haut an paradiesischen Stränden, zärtliche Ferienfreundinnen». Viele dieser Schweizer
Touristen verwirklichen ihren Traum, eine sane, unterwürfige und fröhliche Frau zu
finden. Sie versprechen ihr die Verlobung, später schenken sie ihr eine Reise in die
Schweiz, um sie besser kennenzulernen. Diese Frauen bleiben drei Monate, sechs Mo-
nate oder gar viele Jahre in der Schweiz und warten geduldig darauf, dass ihr Freund
sich entschliesse, sie zu heiraten. Die Unsicherheit betreffend der Entscheidung ihres
Freundes, ihre Situation als Illegale, der Druck der Familie ihres Freundes und auch
ihrer eigenen Familie, bringt die ehemals sane und fröhliche Freundin dazu, depressiv
zu werden. Dieser Aspekt ist neu für den Freund, der nicht verstehen kann, wie eine
Frau aus der Dritten Welt in der Schweiz, mit einem europäischen Mann wie ihm nicht
glücklich sein kann. In vielen Fällen üben die Männer gegenüber den Frauen Gewalt
aus. Diese können sie wegen ihres illegalen Aufenthaltes nicht anzeigen.

Das Netz der «Entwicklungszusammenarbeit»

Über das Netz der «Entwicklungszusammenarbeit», die in Lateinamerika seit Mitte
der siebziger Jahre anstieg und ihren Höhepunkt in den achtziger Jahren erreichte,
kamen viele binationale Ehen und Liebesfreundschaen zustande. Volontäre, Mitar-
beiter, Techniker, Berater, Koordinatoren aus der Schweiz begannen eine Beziehung
mit berufstätigen Frauen in den NGOs (Nicht-Regierungsorgani- 35
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sationen). Viele dieser Beziehungen führten zur Heirat, die die Migration der Frauen
in das Land ihres Mannes zur Folge hatte. Das Leben in der Schweiz ist für die meisten
Frauen dieser «Entwicklungsarbeiter» mit vielen Konflikten verbunden. Ihr Leben
als Migrantinnen entwickelt sich in einer ökonomischen und emotionalen Abhängig-
keit. Der Ehemann wird in den meisten Fällen zum einzigen Bezug im fremden Land.
Als berufstätige Frauen können sie sich nicht verwirklichen, dazu kommt das Sprach-
problem und die Isolation, in der sie anfangen zu leben. Noch schwieriger haben es die
Frauen, die Mütter sind und auch noch die ganze Verantwortung für die Kinder und
die Hausarbeit übernehmen müssen, da ihr Mann ja 100 Prozent oder mehr arbeitet
und keine für sie erschwinglichen Kinderhütedienste vorhanden sind. Von einem ehe-
mals aktiven Leben als Akademikerin und Frau gehen sie zu einem passiven und häus-
lichen Leben über.
Viele dieser Frauen, wie auch andere lateinamerikanische Migrantinnen, leiden unter
Depressionen wegen der Isolation und der fehlenden Perspektiven. Sie durchschreiten
einen Prozess des Rückzugs, der in vielen Fällen Jahre (1–12) des Schweigens und des
Leidens bedeutet, bis sie dann endlich in eine aktive Phase eintreten. Sie beginnen, die
schweizerische Gesellscha zu kennen, die Sprache zu lernen und bauen sich eine Zu-
kun als Migrantinnen in der Schweiz. Der Schritt von der Phase des Rückzugs zur
Aktion geht in fast allen Fällen mit einem Bruch der Ehe einher.

Auf der Suche nach dem El Dorado

Seit Ende des achtziger Jahre steigt die Anzahl der lateinamerikanischen Migrantinnen
in der Schweiz. Hunderte von alleinstehenden Frauen, vor allem Peruanerinnen und
Brasilianerinnen, reisen ohne Aufenthaltsbewilligung, ohne Kontaktnetze und Infor-
mationen ein. Einige kommen als Touristinnen, andere nehmen für Geld die Dienst-
leistung von Leuten in Anspruch, die sie von den Grenzen zu den Schweizer Städten
bringen.8 Diese Frauen kommen mit der einzigen Absicht, zu arbeiten, egal was, eine
bestimmte Summe Geld zu verdienen und zurückzukehren. Vom Erfolg ihrer Migrati-
onsreise hängen viele ihrer Wünsche für das Wohlergehen ihrer Familie ab: Bezahlung
der Reiseschulden, das Leben, die Ausbildung ihrer Kinder sichern, sparen, um ein
Haus zu kaufen, Geld zusammenbringen, um ein kleines Geschä aufzubauen.
Diese Frauen lassen ihre Kinder in der Obhut von anderen Frauen ihrer Familie; wenn
sie einen Mann haben, lassen sie sie (in sehr wenigen Fällen) dem Ehemann, weil die
Männer aus patriarchaler Sicht nicht fähig sind, für die Kinder zu sorgen und weil die
Realität auch gezeigt hat, dass diese Väter die Verantwortung für die Kinder nicht über-
nehmen, und sie diese Arbeit an andere Frauen delegieren. Die Ehemänner oder Le-
benspartner dieser Wirtschasmigrantinnen bleiben dort als «Verwalter» des Geldes,
das die Frau ihnen schickt. Viele hören auf zu arbeiten, weil sie regelmässig das Geld
der Frauen erhalten und viele verraten die Illusionen
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der Migrantinnen, indem sie das Geld verschwenden oder für eine Beziehung mit einer
anderen Frau ausgeben.
Diese Migrantinnen putzen in Privathäusern, die sie über ein Netz informeller Kontakte
erhalten. Informationen geben ihnen Frauen, die schon über Erfahrungen in dieser Ar-
beit verfügen. Die Frauen kommen wie Kinder in eine unbekannte Welt, wo ihnen an-
dere Migrantinnen beibringen, wie man das Tram nimmt, wie man die Zug- oder
Busbillette kau und sich Nahrungsmittel bescha, ihnen die Arbeitsregeln erklären
und wie zu putzen ist.
Sie leben in improvisierten Gemeinschaen, zwei oder drei Frauen in einem Zimmer,
andere mieten sich zeitweise in Häusern von Bekannten ein.

Die Begleiterinnen von Studenten
Die Situation von Frauen, die einem Studenten in die Schweiz folgen, ähnelt der Lage
der Frauen von politischen Flüchtlingen in den siebziger Jahren. Das Stipendium erhält
der Mann und seinetwegen erhalten die Frauen und Kinder die wenigen Sozialleistungen,
wie der Zugang zu einer Wohnung. Die Aufenthaltsbewilligung der Frau hängt vom
Mann ab und in den meisten Fällen verwaltet der Mann das Stipendium und stellt die
Verbindung zur Schweizer Gesellscha her. Der Handlungsspielraum dieser Frauen be-
schränkt sich auf die Hausarbeit.
Nur ihrer Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass sie einen Sprachkurs besuchen und den
Kontakt mit anderen Personen aufnehmen können. Der Wunsch der Frau, ihre Abhän-
gigkeit zu brechen, provoziert ein Unbehagen des Partners.

Das Überleben in der Migration
Der Migrationsprozess bringt es mit sich, dass neue kulturelle Regeln übernommen wer-
den sowie neue Werte und andere häusliche Beziehungen entstehen. Für die Migrantin-
nen bedeutet das auch, dass sie ihre regionale und kulturelle Identität als
Lateinamerikanerin, Bolivianerin oder Brasilianerin, Bäuerin oder Städterin, näher be-
stimmen müssen.
Die Standardisierung, unter der die Migrantinnen leiden, und die die Vielfalt ihrer Her-
kun, ihrer Denkart oder ihrer Fähigkeiten leugnet und die sie als «Hausfrauen» oder
«Prostituierte» klassifiziert, ru im Innern jeder Migrantin der Wunsch nach der Iden-
titätssuche wach: Wer ist sie? Woher kommt sie? Was will sie? Diese Identitätssuche ist,
obwohl ein unabgeschlossener Prozess, ein Mittel, um zu überleben. Sie aktiviert die
Sinne. Das Wiedererkennen von Farben und Formen, von Speisen und Musik bei ge-
meinsamen Anlässen rufen ein Gefühl des Zuhauseseins wach. Es ist deshalb vielleicht
kein Zufall, wie wichtig bei Zusammenkünen der Lateinamerikanerinnen die Feste
sind, das Essen und die Musik, mit der sie sich identifizieren können.
Durch die bestehenden Kontaktnetze werden Treffen und Feste angeregt. Sie festigen
die Übereinküne zwischen den Migrantinnen, sich in Tanzgruppen zu finden, Unter-
stützungsgruppen für kleine Projekte in ihren Ländern zu bilden und 37
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Karnevalsfeste oder Neujahrsfeiern zu organisieren. Diese Treffen ermöglichen das
Überleben der Migrantinnen. Sie entwickeln und entdecken Überlebensformen, das
Wichtigste ist, nicht umzukommen.

Aus dem Spanischen übersetzt von Christine Jurt und Jael Bueno

1 Gina Gallardo Rivas. Pocas palabras para tan largo camino. Bibliografia sobre la mujer
dominicana en la migración internacional, en Genero y Sociedad, Vol. I Numero 3. Revista
dei Centro de Estudio dei Genero dei Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1994.

2 eben da
3 Die folgenden Ausführungen basieren auch auf Interviews, die ich mit Migrantinnen aus

Lateinamerika 1993 und 1994 geführt habe. Eine Auswertung ist noch nicht publiziert.
4 Eine Situation, die sich in den letzten Jahren verändert hat. Es wurde das Femia gegründet,

eine Frauenorganisation, die hauptsächlich Frauenflüchtlingen und ihren Mann beglei-
tenden Migrantinnen Unterstützung anbietet, weil sie das Problem der Status-Abhängig-
keit dieser Frauen versteht.

5 Die politischen Flüchtlinge erhielten die B-Bewilligung ( Jahresaufenthalt), die jedes Jahr
erneuert werden musste, und die C-Bewilligung, die einen zeitlich undefinierten Aufent-
halt ermöglicht.

6 Prostitution in der Schweiz», Untersuchung des IPSO (Institut für Sozial und Umfra-
geforschung Zürich). Gekaues Unglück. Ibid. Pag. 38. Ende August 1991 gab es 703
Arbeitsbewilligungen für «Kulturelle Animatorinnen für Frauen aus Süd- und Mittel-
amerika sowie der Karibik.

7 vgl. dazu den Artikel in diesem He von Maritza Le Breton und Susanne Bertschi, die
umfassend auf die Situation der Gogo-Tänzerinnen eingehen.

8 Viele Peruanerinnen, die kein Visum erhalten, müssen für den Transport über die Schwei-
zer Grenze zwischen 1000 und 2000 Dollar bezahlen.
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Wiphala

Wiphala ist eine indianische Fahne und repräsentiert den Bund des Tahuantinsuyo. Die
Tahuantinsuyo war die Vereinigung der vier Teile der Anden-Welt (Mundo Andino): Col-
lasuyo, Antisuyo, Chinchsuyo und Cuntisuyo. Nach fast 450 Jahren der Unterdrückung
der indianischen Kultur ist diese Fahne in den achtziger Jahren wieder lebendig.
Die Wiphala ist immer da, wo die Indignas, Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Frauen aus den
Armenvierteln für ihre Rechte kämpfen und Forderungen stellen.

Jede Farbe von der Wiphala hat eine Bedeutung:

Weiss: Friede
Grün: Vegetation
Gelb: Mineralien
Hellblau: Wasser
Orange: Erde
Violet Die Dörfer von Tahuantinsuyo
Rot Kampf
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Elspeth Guild, England

Rechtliche Schranken auf dem Weg zu 
Gleichheit und Menschenrechten
Dieser Artikel ist die Übersetzung eines Arbeitspapier für ein Seminar, das der Europarat
vom 4.–5. Juli in Strassburg unter dem Titel «Frauen und Migration: Durchsetzung des
Grundrechts auf Gleichheit in einem Umfeld kultureller Vielfalt» durchführte (s. dazu
den Tagungsbericht in diesem He).

1. Der Aufenthaltsstatus von Frauen

«Ich kam vor drei Jahren hierher, als mein Mann eine Stelle angeboten erhielt und wir
dem wirtschalichen Zerfall unseres Heimatlandes entkommen konnten. Mein Status
hängt nach dem Gesetz von dem seinigen ab. Ich kann erst einen unabhängigen Status
erhalten, wenn er nach vier Jahren Arbeit einen (besseren) Status bekommt. Unsere
Ehe ist in Brüche gegangen, und er versucht, mich aus dem Haus zu vertreiben. Er will,
dass ich und die Kinder in unser Herkunsland zurückkehren. Seit ich hier bin, hat
sich die Lage in meinem Land verschlimmert. Es gibt keine Arbeit, und meine Familie
kann mir nicht helfen. Hier kann ich meinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Die
Kinder gehen noch zur Schule. Ich habe meinen Mann angefleht, doch wenigstens
noch ein Jahr zuzuwarten, besonders wegen der Kinder, damit wir wenigstens eine Zu-
kunsperspektive haben.»
Die Notlage dieser Frau ist repräsentativ für die erste Schranke vor Gleichheit und
Menschenrechtsansprüchen. Nur wenige Migrantinnen, die als Familienmitglieder
nach Europa kommen, gelangen in den Genuss eines sicheren Aufenthaltsstatus vor
Ablauf einer Bewährungsfrist. Diese Frist variiert durchschnittlich zwischen einem Jahr
(z.B. in Frankreich, England, Belgien) und vier oder mehr Jahren (z.B. in Deutschland,
England in gewissen Fällen, Spanien). Portugal, wo Familienangehörige gleich bei der
Ankun einen unabhängigen Aufenthaltsstatus erhalten, erweist sich als die grosse Aus-
nahme.
Die Vorschrien über die Zulassung von Familienmitgliedern diskriminieren in den
dem Europarat angehörenden Staaten in der Regel nicht nach Geschlecht.1 Jedenfalls
befindet sich ein Ehemann in derselben Abhängigkeit, wenn seine Frau die Inhaberin
der Arbeitsbewilligung ist. Diese scheinbare Gleichstellung verschleiert jedoch die wirk-
lichen Verhältnisse. In der Praxis sind migrierende Frauen weit häufiger Abhängige als
migrierende Männer, was der besseren Position der Männer im Erwerbsleben ent-
spricht. So liess beispielsweise England im Rahmen des Familiennachzugs aus Indien
2360 Männer und 8250 Frauen zu.2 Gleichzeitig wurden 1992 in England 21 993 Ar-
beitsbewilligungen an Immigranten und 5461 an Immigrantinnen erteilt.3
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Selbstverständlich entstehen in den verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarates un-
terschiedliche Migrationsmuster. Selbständige Migrantinnen, die aus wirtschalichen
oder anderen Gründen zuwandern, müssen wie die Männer eine Probezeit absolvieren,
bevor sie eine dauernde Niederlassungsbewilligung erhalten. In einem solchen Fall ist
die diskriminierende Behandlung weniger offensichtlich. Dennoch nimmt eine be-
stimmte Kategorie von Migrantinnen eine schlechtere Position ein: die Hausangestell-
ten. In dieser Kategorie bilden die Frauen die Mehrheit. Ihr Zugang zu irgendeinem
festen Aufenthalt ist sehr beschränkt (z.B. in England und Spanien). Sie werden recht-
lich speziellen Kategorien zugeteilt, auf welche die allgemeinen Regeln zur Erlangung
einer Daueraufenthaltsbewilligung nicht angewendet werden.

2. Zugang zur Erwerbsarbeit

«Zuhause hatte ich eine gute Stelle als Lehrerin. Ich genoss in meinem sozialen Umfeld
Ansehen und Respekt. Ich war stolz auf meine Studienabschlüsse und hatte meiner Ge-
sellscha etwas zu bieten. Ich ermunterte meine Schülerinnen, mehr anzustreben als
Heirat und Mutterscha. Als ich heiratete, vereinbarten wir, dass ich zu meinem Mann
hierher zöge. Ich hatte keine Ahnung, dass ich über ein Jahr nicht arbeiten dure. Jetzt
wo ich eine Arbeitserlaubnis habe, kann ich mangels Anerkennung meiner Zeugnisse
nicht in meinem alten Beruf arbeiten. Sogar mein Mittelschuldiplom, mit dem ich
mich hier erneut qualifizieren könnte, wird nicht anerkannt.»
Das zweite rechtliche Hindernis, mit dem Migrantinnen konfrontiert sind, stellt sich
ihnen beim Zugang zur Erwerbsarbeit entgegen. Auch hier diskriminieren Immigrati-
onsbestimmungen vordergründig Frauen nicht. Tatsächlich aber befinden sich Migran-
tinnen in benachteiligten Positionen, wenn sie den Zugang zum Arbeitsmarkt suchen.
Da Migrantinnen üblicherweise als Anhängsel von Ehemännern und Vätern wahrge-
nommen werden, sind sie durch Restriktionen von Arbeitsbewilligungen gegenüber
Familienangehörigen besonders hart betroffen.
In manchen Ländern hängt der Zugang der Familienmitglieder zum Arbeitsmarkt vom
Aufenthaltsstatus des zuerst erwerbstätigen Familienmitglieds ab. Wenn dieses nur eine
beschränkte Aufenthaltsgenehmigung besitzt, müssen die anderen Familienangehöri-
gen eine bestimmte Zeit, die je nach Land unterschiedlich lang ausfallen kann, warten.
In Dänemark dauert diese Wartezeit beispielsweise zwei Jahre. In Deutschland dauert
sie zwar nur ein Jahr, doch werden für eine unbeschränkte Arbeitsbewilligung sechs
Jahre Aufenthalt vorausgesetzt. Irland wiederum weigert sich, Familienangehörige bei
der Erteilung einer Arbeitserlaubnis zu begünstigen. Selbst dort, wo die Erwerbsarbeit
möglich ist, verhindert die fehlende Anerkennung von im Ausland erworbenen Qua-
lifikationen, dass Migrantinnen eine ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeit aufneh-
men können. Diese Nicht-Anerkennung von Qualifikationen erweist sich als
zusätzliches Hindernis beim
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Erwerb neuer Diplome im Gastland. Sogar in der Europäischen Union, die sich sehr
um eine Harmonisierung in der Anerkennung von Diplomen bemüht hat, können Bür-
gerInnen, die ihre Qualifikation in Ländern ausserhalb der EU erworben haben, selbst
dann nicht auf Anerkennung ihrer Fähigkeiten in den restlichen EU-Staaten zählen,
wenn ein EU-Land diese anerkannt hat.4

Einige Kategorien von Migrantinnen sind nur unter der Bedingung zu einem Land zu-
gelassen, dass sie ausschliesslich für jenen Arbeitgeber arbeiten, der ihre Einreise er-
möglicht hat (z.B. in England die Hausangestellten). Wird dieses Arbeitsverhältnis
unterbrochen, kann die Ausweisung erfolgen. Dementsprechend ist die fortschritt-
lichste Arbeitsschutzgesetzgebung wirkungslos, da die Angestellte aus Angst vor einer
Entlassung und der darauffolgenden Ausweisung es nicht wagt, wegen missbräuchli-
chen Arbeitsverhältnissen das Gesetz anzurufen. Manche Länder (wie Deutschland,
Irland), die Familienmitgliedern die sofortige Erwerbsarbeit verbieten, verlangen den-
noch vom Familienoberhaupt, den Beweis zu erbringen, dass es seine Familie unterhal-
ten kann. Migrantinnen werden dadurch in eine doppelte Abhängigkeit gedrängt – sie
müssen mit dem Familienoberhaupt zusammenwohnen, andernfalls riskieren sie, ihre
Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Zusätzlich sind sie gezwungen, in finanzieller Ab-
hängigkeit von ihm zu leben.

3. Familiennachzug und das Recht auf Heirat

«Meine Mutter hat nie eine Ausbildung erhalten. Sie wurde mit meinem Vater verhei-
ratet, als sie siebzehn war. Aber erst etwa fünfzehn Jahre später, als er sich niedergelassen
und eingerichtet hatte, war er bereit, sie nachziehen zu lassen. Damals war ich acht.
Wir warteten drei Jahre auf unsere Visa, was nicht lang war, verglichen mit der durch-
schnittlichen Wartezeit anderer Ehefrauen und Kinder in unserer Region. Hier ging
ich zur Schule und erwarb ein Sekretärinnendiplom. Ich bin erwerbstätig, doch mein
Vater ist arbeitslos, und meine Mutter verrichtet Heimarbeit als Näherin. Als ich vor
zwei Jahren mit meinen Eltern für einen längeren Ferienaufenthalt in die Heimat zu-
rückkehrte, traf ich einen entfernten Cousin wieder. Ermuntert von den Eltern, heira-
teten wir mit ihrem Einverständnis. Nun habe ich zwei Jahre darauf gewartet, dass er
zu mir kommt, doch die Behörden haben ihm das Einreisevisum verweigert. Freunde
rieten mir: Wenn ich zurückkehre und schwanger werde, würde ich die Behörden eher
dazu bringen, ihn einreisen zu lassen. Aber ich bin noch nicht bereit, eine Familie zu
gründen. Ich möchte zuerst mit meinem Mann hier zusammen sein und meine Jugend
geniessen, bevor ich mit all dem beginne.»
Dass die nationalen Gesetzgebungen der Europarat-Mitgliedstaaten den Familiennach-
zug behindern, ist eines der grössten Probleme für Migrantinnen. Erstens können sie
o nicht zu ihrem Ehemann oder Vater ins Gastland ziehen, weil sein Einkommen ge-
mäss dem nationalen Standard nicht zum Unterhalt ausreicht (z.B. in Deutschland und
England). Zweitens kann der Staat die Rechtmässigkeit
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oder Echtheit der Eheschliessung anzweifeln. Drittens kann es hinsichtlich des Alters
der nachzuziehenden Kinder Probleme geben (z.B. bei über 16jährigen in Deutschland
und über 18jährigen in England). O verzögert sich die Bearbeitung eines Nachzugs-
gesuchs, oder es fehlen in manchen Ländern Anmelderegeln; dann 
wird es langwierig und mühsam, eine Familie zusammenzuführen, Aus ähnlichen Grün-
den wird Migrantinnen in den Gastländer o der Nachzug von Ehemann und Kindern
verunmöglicht. Sie leiden dann enorm unter dem Trennungsschmerz.
Zudem erlauben nur wenige Mitgliedstaaten des Europarats einen erweiterten, über
die Kernfamilie hinausgehenden Familiennachzug. In vielen Kulturen tragen die Frauen
jedoch die Verantwortung für einen grösseren Familienkreis, wie Eltern, Geschwister
und andere noch unmündige Verwandte. Einige Mitgliedstaaten des Europarats bewil-
ligen zwar Eltern, zu ihren niedergelassenen Kindern einzureisen, doch wird dies durch
Auflagen nach Alter (z.B. mindestens 65 in Spanien und England) und vorhandener
Finanzkra (z.B. in Portugal und Holland) begrenzt. Für Frauen-Flüchtlinge ist diese
Situation besonders dramatisch. Ihr Familiennachzug ist generell ausgeschlossen oder
wird nur nach einer langen Wartezeit für jene gewährt, die eine sogenannte B- oder hu-
manitäre Aufenthaltsbewilligung erhalten haben. O haben sie Familienangehörige
im Herkunsland, die verzweifelt auszureisen versuchen und zuweilen auch in Nach-
barländer fliehen, wo sie ebenfalls grössten Risiken ausgesetzt sind. Selbst solchen Fa-
milienmitgliedern wird das Recht verweigert, in das Land, wo sich die zuerst geflohenen
Familienangehörigen befinden, einzureisen.
Auch diese Schranken diskriminieren normalerweise nicht nach Geschlecht. Doch in-
direkt diskriminieren beispielsweise finanzielle Erfordernisse. In vielen Mitgliedstaaten
des Europarats verdienen Frauen immer noch nur 80 % des Durchschnittslohnes der
Männer oder weniger. Sie sind deshalb weniger gut in der Lage, die Auflagen zu erfüllen.
Jedenfalls schränken alle diese Hindernisse die Wahrnehmung zumindest eines der
Menschenrechte ein, nämlich das Recht auf ein Familienleben. Bezüglich des Rechts
auf Heirat weisen einige Länder rechtliche und verfahrensmässige Neuerungen auf, die
dieses Recht grundlegend einschränken. Die Anforderung, dass ausländische Eheleute
eine ordentliche Aufenthaltsbewilligung besitzen müssen, damit sie geehelicht werden
können, hindert ein Paar unter Umständen, wie in Frankreich, daran, überhaupt ir-
gendwo in der Welt zu heiraten.

4. Die Einbügerung und das doppelte Bürgerrecht

«Ich kam vor fünfzehn Jahren als junges Mädchen mit meiner Mutter und meinen
Brüdern hierher, um mit meinem Vater zusammenzuleben. Ich bin die einzige Tochter.
Meine Mutter fand sich hier nie zurecht, und als mein Vater starb, kehrte sie nach Hause
zurück. Das war vor fünf Jahren. Kürzlich wurde festgestellt, dass
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sie krebskrank ist und noch etwa drei Jahre zu leben hat. Ich möchte nun bis zu ihrem
Ende bei ihr sein und ihr helfen. Aber dann würde ich wahrscheinlich meine Aufent-
haltsbewilligung hier verlieren. Nur Staatsbürgerinnen können für längere Zeit weg-
gehen, ohne ihr Recht auf Rückkehr zu verlieren.»
Der einzige Weg für Migrantinnen, in das Land ihrer Wahl nach längerer Abwesenheit
zurückkehren zu können, ist der Erwerb der Staatsbürgerscha. Sie ist auch die einzige
Garantie, um Migrantinnen vor dem Risiko der Ausweisung und Abschiebung zu be-
wahren. Ausserdem sind viele Stellen im öffentlichen Dienst den StaatsbürgerInnen
vorenthalten, was eine Migrantin ohne Staatsbürgerscha in ihrer beruflichen Entwick-
lung behindern kann. Die Sicherheit der Staatsbürgerscha kann wichtig für die Selbst-
verwirklichung sein.
In den verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarates variieren die Einbürgerungsre-
geln sehr stark, von der ziemlich unkomplizierten und uneingeschränkten bei der dop-
pelten Bürgerscha (z.B. in Holland und in England) bis zur sehr schwierigen, die mehr
als ein Jahrzehnt Aufenthalt voraussetzt und Doppelbürgerscha untersagt (z.B. in
Deutschland und Spanien, wobei in Spanien aufgrund bilateraler Abkommen Ausnah-
men gemacht werden). Normalerweise diskriminieren die nationalen Vorschrien auch
hier nicht die Frauen. Kürzlich musste jedoch ein Mitgliedstaat des Europarates sein
neues Einbürgerungsgesetz abändern, weil Frauen bei der Heirat eines Ausländers au-
tomatisch ihre Staatsbürgerscha verloren.5

Viele Migrantinnen wollen aus psychologischen oder rechtlichen Gründen ihre ur-
sprüngliche Staatsbürgerscha nicht aufgeben. Beispielsweise benachteiligen in einigen
Ländern die Erbschasgesetze InhaberInnen einer fremden Staatsbürgerscha. Die
meisten Staaten auferlegen ihren ehemaligen Staatsangehörigen Einreisebeschränkun-
gen, d.h. sie werden gleich wie Neueinwandernde behandelt. Viele Migrantinnen
scheuen sich deshalb vor einem Einbürgerungsantrag im Gastland, weil sie sich nicht
von ihrem Land trennen und auf die Möglichkeit einer späteren Rückkehr verzichten
wollen.

5. Gesetzliches Heiratsalter für Frauen

«Meine Tochter wurde letztes Jahr zwölf. Mein Mann hält sich streng an unsere Tra-
ditionen und entschied, dass sie, wenn sie hier länger bliebe, verdorben würde. Er hat
sie per Vollmacht an einen Mann unseres Dorfes verheiratet und will, dass sie dorthin
zurückkehrt. Meine Tochter ist Bürgerin dieses Landes. Vermutlich läu der Plan darauf
hinaus, dass sie dort mit ihrem Mann einige Jahre lebt, und dann mit ihm hierher zieht.
Ich aber will nicht, dass sie geht. Sie ist zu jung und hat dort keine Person, die für sie
sorgt».
Der Geltungsbereich der Ehe wird durch internationales Privatrecht geregelt, wobei es
zwei Ansätze gibt. Entweder gilt das Eherecht des Staats, in dem die Ehe geschlossen
wurde oder das Recht des Aufenthaltslandes. In einigen Mitgliedstaa-
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ten Europarates wäre die Ehe dieser Zwölährigen gültig (z.B. in England), in anderen
nicht (z.B. anerkennt Frankreich keine stellvertretend geschlossenen Ehen von franzö-
sischen StaatsbürgerInnen). Aus einwanderungspolitischen oder öffentlich-rechtlichen
Gründen jedoch verbieten die meisten Staaten die Einreise minderjähriger EhegattIn-
nen. Jedenfalls ist die Frage, ob der ausländische Ehegatte zu dem angetrauten Kind
reisen darf, eine rein ausländerrechtliche und tangiert die Frage der Gültigkeit dieser
Ehe nicht unbedingt. Die im Ausland nach dort
geltendem Recht geschlossene Ehen werden üblicherweise als gültig erachtet. Das Pro-
blem der Mutter im angeführten Beispiel betri nicht so sehr die Gültigkeit der Ehe.
Entscheidend ist vielmehr, ob sie ihren Mann daran hindern kann, das Kind an einem
fremden Mann auszuliefern.
Diese Situation macht den Konflikt deutlich zwischen den Ansichten des Gastlandes
und der kulturell verschiedenen der Herkunsfamilie darüber, was einem Mädchen an-
gemessen ist. Liberale PolitikerInnen haben drakonische Familiennachzugsgesetze für
Kinder vorgeschlagen, damit die Migrantinnen ihre Kinder im jungen Alter ins Gast-
land nachziehen können (siehe die holländischen Parlamentsdebatten zum Familien-
nachzug 1993). Zulassungsbeschränkungen für ausländische Eheleute, wenn die Braut
minderjährig ist, sind zweckvoll. Doch können auch sie die oben beschriebene Situation
nicht verhindern.

6. Schlussfolgerungen

«Das schwierigste daran, eine Migrantin zu sein, ist nach meiner Erfahrung, dass sobald
etwas schief läu, sich mein Leben im freien Fall befindet. Wenn die Ehe nicht gut geht
oder mein Mann Probleme mit der Polizei bekommt, werde ich ausgewiesen. Wenn
ich meine Arbeit verliere, kann ich ausgewiesen werden, meine Kinder ebenfalls. Mein
Mann besitzt eine B-Bewilligung wegen der unsicheren Situation in unserer Heimat.
Aber ich muss es akzeptieren, dass er nicht arbeitet, dass er ein gebrochener Mann ist
und dass ich für die ganze Familie allein auommen muss. Und wenn etwas schief geht.
Ich lebe wirklich dauernd am Rande des Abgrundes.»
Die Einwanderungsgesetze und die Bürgerrechte in den meisten Mitgliedstaaten des
Europarates diskriminieren nicht nach Geschlecht. Doch in der Praxis und aufgrund
der realen Verhältnisse sind Frauen vielfacher indirekter Diskriminierung unterworfen.
Dies ist u.a. auf die traditionell schwächere Wirtschasposition der Frauen zurückzu-
führen. Wenn zwei Dinge zur Verbesserung der rechtlichen Position von Migrantinnen
erfüllt werden könnten, so wäre das erstens eine grössere Aufenthaltssicherheit und
eine erleichterte Einbürgerung mit der Möglichkeit einer Doppelbürgerscha und
zweitens eine stärkere Respektierung des Rechts auf Familie im Einwanderungsgesetz
der jeweiligen Wahlheimat.6

Aus dem Englischen übersetzt von Irene von Hartz und Anni Lanz. 
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1 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hier eine äusserst konsequente Linie
verfolgt, siehe Abdulaziz, Cabales & Balkandali gegen England 15/19831711107-109.

2 Hansard, 16. Juli 1993, cols 674--678.
3 Arbeitsministerium, überseeische Arbeitsbehörde.
4 Haim gegen Kassenzahnärztliche Vereinigung, Europ. Gerichtshof, 9.Feb.1994. 
5 Lettland, März 1995.
6 Für diese Zusammenfassung habe ich mich vor allem auf die Arbeiten der «Coordination

Europeenne pour le Droit des Etrangers à vivre en Famille», Brüssel November 1993,
und deren englische Übersetzung abgestützt. Ich bin allen AutorInnen dankbar für ihre
ausgezeichneten Zusammenfassungen des nationalen Rechts.

46



47



Maritza Le Breton Baumgartner / Susanne Bertschi

Die Feminisierung der Migration und der
Druck neoliberaler Politik
Analysen und Handlungsperspektiven am Beispiel der 
«Gogo»-Tänzerinnen

Zum einen wird die weltweite Zunahme der migrierenden Frauen registriert, zum andern
aber in der migrationspolitischen Debatte gleich wieder ignoriert. Trotzdem geraten Mi-
grantinnen in der Schweiz immer stärker unter Druck. Geringer Schutz kommt vor allem
den Frauen im Sexgewerbe zu, ja gegen sie richtet sich eine Anzahl neuer Bestimmungen.
Maritza Le Breton Baumgartner und Susanne Bertschi analysieren in den folgenden drei
Beiträgen die gegenwärtige Situation. Mit den gemeinsam erarbeiteten Handlungsper-
spektiven erweitern sie die Diskussion um eine zukunsgerichtete feministische Migrati-
onspolitik.

Maritza Le Breton Baumgartner

Zwischen Überlebensstrategien und Ausbeutung

Obwohl es gegenwärtig eine Reihe von Hinweisen darauf gibt, dass eine Feminisierung
der weltweiten Migration stattgefunden hat und sich weiterhin fortsetzt, hat Frauen-
migration in den westeuropäischen Ländern bisher keinen Platz innerhalb der migra-
tionspolitischen Debatte gefunden. Wenn von offizieller Seite von Migration und
Migrierenden gesprochen wird, wird dies meistens mit männlicher Arbeitsmigration
in Zusammenhang gebracht. So werden Migrantinnen im jährlichen Bericht der
OECD über Arbeitsmigration (SOPEMI) nur in Verbindung mit Familien und Kin-
dern erwähnt. Selten wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich weltweit immer
mehr Frauen zur Migration gezwungen sehen und es Länder und ganze Regionen gibt,
wo Frauen mehr als die Häle der Migrierenden ausmachen. So betrug bereits 1988 in
Europa der Anteil der Frauen am jährlichen MigrantInnenzustrom 45 Prozent. Auch
in den USA stellen Frauen mehr als die Häle der jährlichen EinwanderInnen dar.
Die Mehrheit der Flüchtlinge weltweit sind Frauen und ihre kleinen Kinder. An einigen
Fluchtbewegungen beträgt ihr Anteil bis zu 80 Prozent.1
Frauen erfüllen auf dem Weltmarkt im Gegensatz zu männlichen Migranten mehrere
Funktionen, die hauptsächlich mit ihrem Geschlecht eng verbunden sind. So haben
sich spezifische Formen der Migration entwickelt, die ausschliesslich weiblich sind:
Heiratsmigrantinnen, Hausangestellte, Krankenschwestern,
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«Gogo»-Tänzerinnen und Prostituierte. Es geht dabei um spezifische Formen von Ar-
beit, die gemäss Systeminteresse mehrheitlich unsichtbar gemacht werden. Die Femi-
nisierung der Migration bedeutet zudem, dass die «traditionellen» Formen der vom
herrschenden patriarchalischen System als weiblich definierten Arbeit, die Frauen in
den Industrieländern teilweise verweigern oder nicht mehr in ausreichendem Masse
übernehmen, weder abgescha noch zwischen Frauen und Männern geteilt, sondern
Frauen anderer Länder, wie z.B. Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und neuerdings Ost-
europas zugewiesen werden. Dies hat sowohl für die Fliessband- und Putzarbeit als
auch für die Prostitution, die Reproduktion der Arbeitskra sowie auch für das Gebä-
ren und Aufziehen von Kindern seine Gültigkeit.
Bedingt durch Art. 8 der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der AusländerIn-
nen (BVO), erhalten Personen aus den Ländern Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und
Osteuropas – also aus dem «Dritten Kreis» – keine Arbeitsbewilligung in der Schweiz.
Dennoch sind gewisse Ausnahmen zu verzeichnen, da es drei Formen gibt, wie Frauen
aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa in die Schweiz legal bzw. halblegal
migrieren können: 1. als Ehefrauen, 2. als Touristinnen, 3. als «Gogo»-Tänzerinnen.2

1. Heiratsmigration

Migrierende Frauen erhalten in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung, indem sie
einen Schweizer oder einen Ausländer heiraten, der im Besitz einer Niederlassungs-
oder Jahresaufenthaltsbewilligung ist.
Frauen, die zwecks Heirat in die Schweiz kommen, lernen ihren Ehemann als Tourist
bzw. Sextourist in ihren Herkunsländern oder durch Heiratsvermittlungsinstitute3

kennen. Andere reisen als Touristinnen in die Schweiz ein und versuchen, mit dem
dreimonatigen Touristinnen-Visum einen heiratswilligen Mann zu finden. Andere For-
men der Heiratsvermittlung erfolgen teilweise durch Kontaktaufnahme und Vermitt-
lung eines semiprivaten Handels über Verwandte oder Bekannte, die im Ausland leben,
sowie durch Bekanntschaen oder Vortäuschungen von Freundschaen und Liebes-
beziehungen.
Es ist äusserst wichtig, nicht dem Klischee zu verfallen ,jede binationale Ehe sei a priori
durch Heiratshandel vollzogen worden und von Gewalt und Misshandlung geprägt.
Dennoch werden Frauen aufgrund von Klischeebildern auf dem Heiratsmarkt ange-
boten, sind austauschbar, und Männer können sogar über eine Probezeit verfügen.
Der Heiratshandel manifestiert sich dabei als eine legalisierte Form des Frauenhandels,
die einerseits durch die Ausnutzung der schwierigen Lebenslagen der Frauen und an-
dererseits durch eine ausgeprägte sexistische und rassistische Ausbeutung gekennzeich-
net ist. In diesem Zusammenhang betont die «Aktionsgemeinscha gegen
internationale und rassistische Ausbeutung», agisra: «Der 
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Sexismus offenbart sich in der Vermarktung der generell Frauen zugedachten Funktio-
nen als Hausfrauen und sexuell Dienstleistende.
Der Rassismus als anderes wesentliches Element besteht in der Vermarktung der Frauen
als Angehörige einer bestimmten Kultur mit Hilfe von Klischees, die die Frauen auf
wenige, kolonialistischen Vorstellungen entsprechende Eigenschaen, wie dienend, un-
terwürfig u.a. reduzieren»4.
Es gibt viele Frauen aus Asien, Afrika und Lateinamerika, die mit einem Schweizer ver-
heiratet sind und in ihrer Ehe in grosse Schwierigkeiten geraten. Denn die Geschlech-
terpolarisierung, die auch in Schweizer Beziehungen durch die hohe Scheidungsquote
zum Vorschein kommt, kann in ungleichen binationalen Ehen ausgeprägter sein, da
die Frau aufgrund ihrer strukturellen Situation abhängiger von ihrem Ehemann ist. O
leben die Frauen sehr kontaktarm und isoliert. Sie werden von den Männern ständig
kontrolliert. Aus Angst vor Autoritäts- und Machtverlust untersagen viele Männer den
Frauen selbst die Teilnahme an einem Deutschkurs und behindern bewusst die Kon-
taktaufnahme zu Landsfrauen. Dadurch ist die Möglichkeit der Kommunikation auf
ein Minimum reduziert.
Die Situation der Ausländerinnen, die einen Schweizer heiraten, hat sich seit dem In-
kratreten des neuen BürgerInnenrechtsgesetzes 1992 erheblich verschlechtert, da die
Frauen nicht mehr automatisch das Schweizer BürgerInnenrecht erhalten. Ihr Aufent-
haltsstatus beschränkt sich auf die Jahresaufenthaltsbewilligung B. Sie können erleich-
tert eingebürgert werden, sofern sie fünf Jahre in der Schweiz gelebt haben und drei
Jahre verheiratet sind. Ferner müssen sie in den Schweizer Alltag integriert sein und
dürfen kein Risiko für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz darstellen.5 Im
Falle einer Scheidung vor Ablauf der drei Jahre verliert die Frau jedes Anrecht auf eine
Aufenthaltsbewilligung und muss – falls sie keine Kinder hat – die Schweiz verlassen,
was eine verstärkte Abhängigkeit vom Ehemann und eine allgemeine Verschärfung ihrer
Situation zur Folge hat. Diese Zwangslage wird von vielen Ehemännern o als Druck-
mittel eingesetzt, so dass Frauen Misshandlungen ertragen müssen, um keine Abschie-
bung zu riskieren.

2. Touristinnen

Eine halblegale Möglichkeit, in die Schweiz zu migrieren, ist das TouristInnen Visum,
womit Frauen in die Schweiz einreisen, sich aber länger als die legale Visumsdauer von
drei Monaten aualten und einer illegalen Tätigkeit nachgehen, was in der Regel nur
im Sexmilieu als «Animierdame» und Prostituierte sowie als Hausangestellte möglich
ist.
Seit der Einführung der Visumspflicht für einige Länder des «Dritten Kreises», so
beispielsweise der Dominikanischen Republik, wird zudem noch mehr Profit aus mi-
grierenden Frauen geschlagen, da die Mehrheit von ihnen zum Erhalt eines TouristIn-
nen-Visums auf eine garantiegebende Person angewiesen ist, die sich verpflichtet, für
ihren Aufenthalt in der Schweiz aufzukommen. Auf diese Weise50
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kommen viele Frauen hierher und befinden sich in extremer Abhängigkeit seitens sol-
cher GarantiegeberInnen , denn eine solche Garantie kostet bis 3000 US-Dollar; die
Ausnutzung ist enorm, da diese Frauen von den GarantiegeberInnen zur Prostitution
oder zu anderen illegalen Arbeiten gezwungen werden.
Frauen, die sich illegal in der Schweiz aualten, sind besonders rechtlos und ausbeutbar,
da sie keinerlei Rechte beanspruchen können und gleichzeitig riskieren, jederzeit aus-
gewiesen zu werden.
Es ist vorauszusehen, dass diese Form von Migration künig in erheblichem Ausrnass
zunehmen wird. Denn je restriktiver die ausländerrechtliehen Bestimmungen für Men-
schen aus dem sogenannten «Dritten Kreis» sind, desto mehr wird die Frauenmigra-
tion in die Illegalität abgedrängt. Somit wird die Migration für sie noch teurer und
gefährlicher, für SchlepperInnen, FrauenhändlerInnen und illegale ArbeitgeberInnen
hingegen noch profitabler.

3. «Gogo-Tänzerinnen: Ein Situationsbericht

Eine weitere Migrationsform, die spezifisch weiblich ist, stellen sogenannte «Artistin-
nen» für die Unterhaltungsindustrie, d.h. für Cabaretbetriebe in der Schweiz dar. Da
seit einigen Jahren eine verstärkte Nachfrage nach sogenannten «exotischen» Frauen
seitens der Cabaret-Kunden besteht, werden Frauen aus Asien, Afrika, Lateinamerika
und Osteuropa als «Gogo»-Tänzerinnen mit einer L-Bewilligung für maximal acht
Monate pro Kalenderjahr zugelassen.
Hinter dem Aufenthalts- und Arbeitsstatus einer Tänzerin, der nach ausländerrechtli-
chen Bestimmungen als legal gilt, verbergen sich Tätigkeiten, die durchaus illegal sind.

Vermittlung

Damit eine Frau als Tänzerin in der Schweiz arbeiten kann, braucht sie ein Visum. Sie
muss dieses Visum bei einem Schweizer Konsulat beantragen, sobald sie im Besitze drei
unterschriebener Verträge mit Nachtclubbesitzern ist.6 Zu diesen Verträgen kommt sie
durch Agenten von «Künstlerinnen»-Agenturen, die Tänzerinnen an die Nachtclub-
besitzer vermitteln. Zwischen den Agenturen und den vermittelten Frauen bestehen
keine arbeitsrechtlichen Verhältnisse.
Obwohl die Arbeitsverträge von den Behörden auf ihre Vollständigkeit hin überprü
werden, stehen Tänzerinnen in der Regel in monatlichen Arbeitsverhältnissen, so dass
sie von den Agenturen jeden Monat an einen weiteren Nachtclub bzw. in einen anderen
Kanton vermittelt werden. Somit haben die Frauen keinerlei soziale Sicherheit wie
Kündigungsschutz oder Lohnfortzahlung bei Arbeitsausfall. Erschwerend kommt
hinzu, dass der Arbeitsvertrag der Tänzerinnen eine Klausel enthält, wonach das Ar-
beitsverhältnis innerhalb der ersten drei Tage – Probezeit – mit sofortiger Wirkung
aufgelöst werden kann. Da die Agenturen nicht verpflichtet sind, der Tänzerin ein wei-
teres Engagement zu vermitteln, stehen die Frauen unter
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er Zwangssituation, jegliche Arbeitsbedingung zu akzeptieren, um wenigstens während
der legalen achtmonatigen Aufenthaltsdauer der einzig möglichen Tätigkeit als Tän-
zerin nachzugehen.
Nach den ersten drei Monaten, wofür sie in der Regel bereits Arbeitsverträge haben,
müssen sie jeden Monat neu Arbeit suchen. Es kommt häufig vor, dass Frauen arbeitslos
werden. Infolge fehlendem Wohnsitz in der Schweiz haben sie kein Anrecht auf Ar-
beitslosenentschädigung, obwohl sie beitragspflichtig sind und mehrheitlich die Rah-
menfrist für den Bezug von Arbeitslosengeldern erfüllen; ebenso haben sie mit der
Arbeitslosigkeit keine Krankenversicherung mehr.
Arbeit
Neben mehreren Showauritten pro Abend müssen Tänzerinnen durch Animation
mindestens 12000 Franken monatlich in alkoholischen Getränken, vornehmlich
Champagner, umsetzen. Animation bedeutet, dass die Tänzerinnen den Kunden zum
Alkoholkonsum ermuntern müssen, was in der Mehrheit der Kantone gesetzlich ver-
boten ist.
Abgesehen von den gesundheitlichen Schäden, die der übermässige Alkoholkonsum
zur Folge hat, ist die Umsatzvorgabe häufig massgebend für ein weiteres einmonatiges
Engagement, denn eine Tänzerin, die diesen Umsatz nicht erreicht, wird im eng ver-
flochtenen Milieu schnell als «ruinierte Arbeiterin» verurteilt. Somit ist es nur unter
schwersten Bedingungen möglich, im folgenden Monat eine Anstellung zu finden. Da
die Aufenthalts- mit der Arbeitsbewilligung gekoppelt ist, bedeutet der Stellenverlust
die Rückkehr bzw. die Ausschaffung ins Herkunsland. Dabei entspricht eine Tole-
ranzgrenze von einem Monat ohne Erwerbstätigkeit der bisherigen Praxis und ist in
der neuen BVO ebenfalls in dieser Form vorgesehen.

Verdienst

Der Lohn einer Tänzerin beträgt 150 bis 170 Franken pro Abend. Dabei werden nur
die effektiven Arbeitstage berücksichtigt, nicht aber Krankheit oder Feiertage. Dazu
kommen Prozentsätze, die sie aus dem Champagner-Verkauf erhält.
Nach allen Abzügen – acht Prozent Vermittlungsprovision für die Agenturen, Quel-
lensteuer, AHV, ALV, u .a. – und den häufig horrenden Zimmermieten7 sowie hohen
Auslagen für Fotos und Tanzkostüme bleibt den Frauen noch knapp Geld für ihren
Lebensunterhalt in der Schweiz.
Um Geld für den Unterhalt ihrer Kinder bzw. ihrer Familien nach Hause schicken und
um ihre Schulden abzahlen zu können,8 bleibt den Frauen nichts anderes übrig, als sich
mit illegaler Prostitution zusätzliches Geld zu verdienen.

Profit

Es ist ebenso wichtig, zu den bereits erwähnten Profiteuren die Rolle des Staates her-
vorzuheben, der an den Tänzerinnen kräig mitverdient. Denn neben sämt-
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lichen Sozialabgaben, die aufgrund fehlender binationaler Versicherungsabkommen
nicht rückerstattet werden, nimmt der Staat erhebliche Summen an Quellen  steuern
ein: Bei einem Quellensteuer-Abzug von ca. 400 Franken (ca. 10 Prozent vom Brutto-
lohn) pro Monat erwirtschaet der Staat mit rund 2000 Tänzerinnen die Summe von
ca. 9.5 Millionen Franken jährlich. Aufgrund ihres ungesicherten Aufenthaltes können
die Tänzerinnen keine (sozialen) Leistungen des Staates beanspruchen.
Umgekehrt werden die Emigrierenden in ihren Herkunsländern als unverzichtbare
DevisenbringerInnen angesehen. Denn die regelmässigen finanziellen Rücksendungen
haben vielfach existentielle wirtschaliche Bedeutung sowohl auf mikro- als auch auf
makroökonomischer Ebene: Geld für die Familie, Devisen für den Staat.

Susanne Bertschi

Tabus neoliberaler Erotik

Unsere Gesellscha beschäigte sich sowohl im positiven wie im negativen Sinn – min-
destens bis vor kurzem – vorwiegend mit den männlichen Wanderungsbewegungen.
Wenn Frauen Aufmerksamkeit zukam, dann i.d.R. weil sie Ehefrauen der migrierenden
Männer waren.9

«Nach Kategorien oder nach ihrer Rechtsstellung können Migranten ausländische
Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene, schutzbedürige Ausländer, Kurzaufenthalter,
Daueraufenthalter, Saisonniers, illegale Erwerbstätige, Diplomaten, Rentner, Studen-
ten, Schüler, Lehrlinge oder auswandernde Schweizer bzw. rückwandernde Ausland-
schweizer sein.» Diese umfangreiche Aufzählung der MigrantInnengruppen im Bericht
über eine schweizerische Migrationspolitik10 kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
einige dieser Personengruppen in der weiteren Auseinandersetzung unbedeutend sind.
Insbesondere werden Bereiche typisch weiblicher Migration, wie die Situation von
Frauen im Sexgewerbe oder der in Haushalten arbeitenden Frauen auch in diesem Be-
richt nicht untersucht. Frauen, die über eine Heirat in die Schweiz kommen, werden,
wenn überhaupt, dann nur am Rande erwähnt.
Von Nachtclubtänzerinnen und Prostituierten berichteten zwar plötzlich die Medien
in den letzten Monaten, aber auf sehr einseitige Art. Die Polizei sucht, mit ideologisch
verbrämten Argumenten, bei einer unvorbereiteten Öffentlichkeit die Zustimmung
zur Kontingentierung von Tänzerinnen und zur sofortigen Ausschaffung von Prosti-
tuierten, beides undurchdachte Massnahmen. Während sich bei staatlichen Restrik-
tionen in andern Migrationsbereichen die Widerstandsbewegung meist sofort zu Wort
meldete, blieben hier offenbar mindestens einem Teil der 
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Feministinnen und der Migrationsbewegung die Konsequenzen für die betroffenen
Frauen unklar. Der Protest blieb aus, obwohl den von einer Quartierbevölkerung gel-
tend gemachten Belästigungen durch die Freier (mehr Autoverkehr und Anmache der
Frauen) mit einseitigen Massnahmen gegen die Prostituierten begegnet wurde.

Neoliberale Arbeitsbedingungen von Tänzerinnen

Die fehlende Wahrnehmung der Perspektive von Migrantinnen zeigt sich nicht nur im
Bereich ihrer Aufenthaltsrechte. Die neoliberalen Anstellungsbedingungen von Tän-
zerinnen und Hausangestellten wurden bisher kaum öffentlich kritisiert. In der breiten
Diskussion um sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz waren die täglichen Übergriffe
von Arbeitgebern und von Kunden der Sexarbeiterinnen bisher kein ema. Auch die
vorindustriell anmutenden Arbeitsbedingungen, die sich durch eine Sieben-Tage-
Woche ohne Ruhetag oder durch faktisch nichteinklagbare Lohnansprüche und un-
gerechtfertigte Kündigungen ausdrücken können, führten nicht zu breiterem
Widerstand. Eine Unterstützung der Frauen im Sexgewerbe wäre aber sehr wichtig,
haben sie doch kaum Chancen, ihre Rechte individuell durchzusetzen. Klagen sind bei
der kartellartigen Organisationsstruktur von Nachtclubs und Agenturen mit dem Ver-
lust der Arbeitsmöglichkeit in diesem Bereich und somit der Aufenthaltsbewilligung
verbunden.
Ausbeutbar sind die Frauen aber auch, weil sie neben der finanziellen Unterstützung
der Familie zuhause und Abzahlungen an Häuser im Heimatland nicht selten noch
einen Teil des ehelichen Haushalts in der Schweiz mitfinanzieren müssen. Die von uns
als abhängige Ehefrauen oder leicht anrüchige Sexarbeiterinnen wahrgenommenen
Frauen übernehmen o die Ernährerinnenrolle für eine Familie im Heimatland und
o noch einer solchen hier in der Schweiz und führen daneben noch einen Haushalt
mit Kindern. Als moderne emanzipierte Frauen parodieren sie das Bild der europäi-
schen Frauen der sechziger Jahre, die schön, häuslich und voll vom männlichen Ernäh-
rer abhängig sein mussten.

Verschärfung des Drei-Kreise-Modells

Der schlechte Aufenthaltsstatus von Nachtclubarbeiterinnen trägt wesentlich zur Aus-
beutbarkeit bei. Daran ändern auch die neu in Kra gesetzten Bestimmungen der Ver-
ordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer nichts11. Diese Revision gesteht
den in den Nachtclubs arbeitenden Frauen nicht einmal die spärlichen Rechte zu, die
den Saisonniers neu zukommen sollen. Den Sexarbeiterinnen bleiben eine ununter-
brochene Aufenthaltsmöglichkeit und ein ordentlicher Aufenthaltsstatus nach drei
Jahren mit der Möglichkeit des Familiennachzugs weiterhin verwehrt. Dies, obwohl
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes – und nur diese sind ja Grundlage für unsere Ge-
setzgebung – offensichtlich für das Sex-
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gewerbe und die Hausarbeit (Au-pair) gesamtschweizerisch immer noch die Einreise-
möglichkeit aus dem dritten Kreis diktieren, während die neue Gesetzgebung Männern
aus dem dritten Kreis nun ausdrücklich jegliche Einreisemöglichkeit in die Schweiz
verwehrt. Die rassistisch anmutende Ausgrenzung von Angehörigen aus dem dritten
Kreis zeigt sich bei Männern, z.B. den Saisonniers, in der totalen Verweigerung von
Aufenthaltsrechten, bei den Frauen, die als Tänzerinnen oder Au-pairs in die Schweiz
kommen, am schlechteren Status der Einreisenden aus den Südländern. Angehörigen
des dritten Kreises soll nämlich der Zugang zu einer ordentlichen Jahresaufenthaltsbe-
willigung für immer verwehrt sein.

Bund und Kantone verschärfen die Bewilligungspraxis 
für Tänzerinnen

Einzelne Vorstösse in den Parlamenten haben die vorerst noch zur Vorsicht mahnenden
Bundesbehörden gezwungen, sich mit dem ema Aufenthaltsstatus von Tänzerinnen
zu befassen. Aber nicht nur der Bund, auch die Kantone wurden in den letzten Mona-
ten im Bereich der Sexgewerbebewilligungen aktiv. Eingeleitet wurden die Massnah-
men mit Schlagzeilen über die russische Mafia im sogenannten Rotlichtmilieu.
So wollte etwa der Basler Polizeidirektor Menschenhandel als Teil des organisierten
Verbrechens unterbinden, indem er für die zwölf Lokale nur noch je acht Tänzerin-
nenbewilligungen aufs Mal erteilte. Er unterstellte, dass das ganze Sexgewerbe auf Frau-
enhandel beruht und unterschlug, dass sicher ein Grossteil der Tänzerinnen und
Prostituierten keineswegs Opfer von Händlerringen ist und eigentlich niemand das
Ausmass des Frauenhandels tatsächlich erfassen kann. Zahlen aus den Kriminalitäts-
statistiken helfen da auch nicht weiter. Wie eine laufende Untersuchung bisher zeigte,12

gab es in den letzten Jahren keine Verurteilungen wegen Frauenhandel. Die hängigen
Verfahren sind marginal. Deshalb läu auch die Aussage des Chefs der Zentral stelle
für organisierte Kriminalität, immerhin hätte die zentrale Bundesarbeit im Bereich
Frauenhandel den Kantonen wichtige Informationen zur Verfolgung des Frauenhandels
liefern können, ins Leere.13 Frauenhandel als Teil der organisierten Kriminalität bleibt
weitgehend Mythos. Er ist vor allem ein wirksames Aushängeschild für die Propaganda
gegen organisierte Kriminalität.14

Verschiedene Kantone haben in den letzten Monaten erklärt, rigoros gegen Missbräu-
che im Bereich des Sexgewerbes vorzugehen.15 Sie führten Massnahmen ein, die den
Bund zum Handeln zwangen. Sie beschlossen, die Zahl der Bewilligungen an Tänze-
rinnen einzuschränken. In Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen erhalten ab diesem
Sommer nur Frauen aus dem EU- und EFTA-Raum Bewilligungen. Kontingente für
ausländische Nachtclubangestellte mit Künstlerinnenbewilligung führten ausserdem
die Kantone Bern, Luzern, Zürich, Tessin,
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Aargau, Baselland, Graubünden. Die Kantone Waadt und Wallis führten strengere
Kontrollen betreffend die Aufenthaltsbewilligungen für Frauen ein. Daneben sind wei-
tere Massnahmen vorgesehen. Der Kanton Aargau will z.B. keine Verträge von Agen-
turen mehr akzeptieren. St. Gallen schrieb Mindestlöhne von 2200 Franken, der
Kanton Aargau von 2000 Franken vor. Die Überprüfung der Arbeitsverträge sah z.B.
die Fremdenpolizei Basel-Stadt vor und bietet sich gleichzeitig als Anlaufstelle für Tän-
zerinnen an. Da die Polizei über die Kompetenz zur Bewilligung oder Verweigerung
des Aufenthalts verfügt und auch Ermittlungsbehörde bei illegalem Aufenthalt ist, wer-
den sich Frauen mit ihren Anliegen höchstens mit gemischten Gefühlen an diese Stel-
len wenden. Allerdings werden auch die von der Polizei Basel angegebenen
Beratungsstellen nicht benutzt und die Belehrung der Tänzerinnen über ihre Rechte
wird ihre Situation auch kaum verbessern.

Entlarvende Zahlen

Für die Restriktionen im Bereich der Tänzerinnenbewilligungen wurden verschiedene
Zahlen angeführt, die, wie im folgenden auszuführen ist, irreführend sind. Zudem zeigt
sich bei der zahlenmässigen Betrachtung der Situation die Unwirksamkeit der kanto-
nalen Massnahmen.
Ende Dezember 1994 seien in der Schweiz 1700 Frauen gezählt worden, die sich mit
einer sogenannten Künstlerinnenbewilligung (Aufenthaltsbewilligung L) als Tänze-
rinnen in der Schweiz auielten.16 Ende 1994 seien in Basel 95 Frauen, über das ganze
Jahr 1400 Frauen mit L-Bewilligung registriert worden. Frauen mit Künstlerinnenstatus
L arbeiten o nur für einen Monat in demselben Lokal und nur wenige Monate insge-
samt in verschiedenen Kantonen. Die Ende Dezember 1994 registrierten L-Bewilli-
gungen sagen daher wenig darüber aus, wie viele Frauen sich über das ganze Jahr in der
Schweiz auielten. Wegen dem teils monatlichen Kantonswechsel geben andererseits
kantonale Zahlen über die jährlich erteilten Bewilligungen nicht an, wie viele Frauen
sich gleichzeitig im Kanton auielten. Die 1700 Tänzerinnenbewilligungen sagen aber
auch noch nichts darüber aus, wie viele Frauen in Nachtclubs gearbeitet haben. Es sind
nämlich diejenigen Frauen nicht eingerechnet, die aufgrund eines andern Aufenthalts-
status, z.B. einer Jahresaufenthalts- oder einer Niederlassungsbewilligung, oder als
Schweizerinnen in Nachtclubs aureten. Diese Frauen ohne Künstlerinnenstatus sollen
gemäss Umfrage für das Frühjahr 1994 bei den Kantonen 75 % der in Nachtclubs be-
schäigten Frauen ausmachen.17 Auch das Fraueninformationszentrum Dritte Welt
(PIZ) schätzt, dass in Zürich zu den 140 Tänzerinnen mit L-Bewilligung noch etwa
500 Frauen mit anderem Status hinzukommen.
Die neuen restriktiven Bestimmungen schränken in Basel lediglich den Aufenthalt von
Frauen mit L-Bewilligungen ein, nicht aber Schweizerinnen, Niedergelassene, Touris-
tinnen, Aufenthalterinnen.
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Bei der vorgesehenen Reduktion der L-Bewilligungen bezogen auf einen Viertel der
Nachtclubarbeiterinnen werden diese praktisch nicht verringert.18
Gemäss einer Umfrage wurden im Kanton Aargau im Frühling 1994 sieben Bewilli-
gungen pro Monat pro Lokal erteilt.19 Neu sollen nur noch sechs erteilt werden. Die
gross angelegten staatlichen Massnahmen erweisen sich als unhinterfragt, aufgeblasen
und bringen ausser einer Verschlechterung für Frauen sicher nicht den propagierten
Erfolg.20Allerdings regt sich gegen die Verschlechterungen auch kein breiter Wider-
stand, weil der Kampf um die Rechte der Sexarbeiterinnen immer noch alleinige Auf-
gabe des Fraueninformationszentrums Dritte Welt ist.

Susanne Bertschi/Maritza Le Breton Baumgartner

Die Überwindung neoliberaler 
Arbeitsverhältnisse
Beim Frauenhandel treffen drei Ebenen der Unterdrückung aufeinander. Frauen aus
den armen Ländern, die als Hausangestellte, Ehefrauen oder Prostituierte in die
Schweiz kommen, sind Betroffene vom Nord-Süd-Gefälle. Als Migrantinnen sind sie
aber auch staatlicher Repression ausgesetzt. Offensichtlich ist, dass der Staat es nicht
als seine Aufgabe ansieht, in allen diesen Bereichen zu Gunsten der Frauen einzugreifen.
In ihrer Rolle als Ehefrauen oder als Sexarbeiterinnen dienen sie Männern und erleben
dort alle Facetten patriarchaler Hierarchie.
Der Frauenhandel unterscheidet sich von andern Formen organisierter Kriminalität
aus folgenden Gründen. Während beim Drogen- und Waffenhandel wie bei der Geld-
wäscherei das Geschä, das Grundlage des problematischen Handels ist, negativ besetzt
ist und die ihm zugrundeliegenden Konsumartikel nur für einen kleinen Teil der Be-
völkerung von Interesse ist, ist das Sexgewerbe als ein wichtiger Bereich des Frauenhan-
dels, für Männer alltägliches legales und selbstverständliches Konsumfeld. Immerhin
sollen 80 Prozent der Männer Freiererfahrungen haben. Prostitution an sich ist nicht
negativ besetzt. Nur die das Gewerbe ausführenden Frauen selber sind mit einem mo-
ralischen Makel behaet. Nur die im Sexgewerbe tätigen Frauen bewegen sich in einem
merkwürdigen Bereich von Illegalität und Illegitimität, was durch einzelne fortbeste-
hende Strafbestimmungen im Bereich der Strassenprostitution und durch die Nicht-
einklagbarkeit des Dirnenlohns bekräigt wird.

Die Auswirkungen der Restriktionen im Aufenthaltsbereich

Obwohl sich der Bundesrat bewusst ist, dass die Frauen trotz gesetzlichen Restriktionen
in die Schweiz kommen werden, beschloss er aufgrund des Drucks der
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Kantone eine Verordnungsänderung. nach der Einschränkungen bei den Bewilligun-
gen, vor allem in Form von Höchstzahlen. Er nimmt damit bewusst in Kauf, dass sich
die Situation der Frauen dramatisch verschlechtern wird.
Die Tänzerinnenbewilligung, bedeutend weniger umstritten als das weit über die
Schweizer Grenzen hinaus kritisierte Saisonnierstatut, war bisher schon die bedeutend
schlechtere Aufenthaltsbewilligung und wird es bleiben. Die Unterschiede zwischen
befristeten und mindestens in unbefristete Arbeitsverhältnisse umwandelbare Bewil-
ligungen sind weitreichend. Neben den mangelnden Möglichkeiten des Familiennach-
zugs entsteht natürlich eine enorme Abhängigkeit der Angestellten von einem
bestimmten Betrieb. Bei den kartellartigen Absprachen der Nachtclubs und Agenturen
sind von den Tänzerinnen erwünschte Stellenwechsel nicht einfach möglich. Die
Nachtclubs reagieren solidarisch auffordernde Tänzerinnen. Auch ein Ausstieg aus dem
Sexgewerbe ist ausgeschlossen.
Restriktive Massnahmen, wie sie beispielsweise unter anderem der Kanton St. Gallen
erlassen hat21, schützen die betroffenen Tänzerinnen nicht, sondern drängen sie in
noch grössere Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse. Die Erfahrungen zeigen,
dass Prohibition Illegalität fördert. Bereits heute bilden die Frauen nach verschiedenen
Schätzungen die Mehrheit der ohne Aufenthaltsgenehmigung anwesenden MigrantIn-
nen. Damit wird Frauen jeglicher Schutz entzogen, was sie Zuhältern, Frauenhändlern
und Freiem ausliefert. Zudem zwingen die schlechten aufenthaltsrechtlichen Bedin-
gungen viele Frauen dazu, eine Jahresaufenthaltsbewilligung (B) mittels Heirat zu er-
kaufen, wofür sie hohe Summen bezahlen müssen, was in der Regel wiederum nur
durch illegale Prostitution abbezahlt werden kann.
Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass eine Kontingentierung die gleichen Konsequen-
zen hat.
Obwohl von Tänzerinnen Beiträge in Form von Sozialabzügen eingefordert werden,
besteht kein Anspruch auf den Bezug von Sozialleistungen wie Arbeitslosenversiche-
rung, AHV usw. Die befristet Angestellten zahlen zwar Steuern wie alle andern Be-
wohnerinnen der Schweiz, profitieren aber nie von Fürsorgeleistungen, von den
Schulen usw. Die Eheschlüsse als Ausweg aus der Bewilligungslosigkeit sind o mit
Gewalt und Abhängigkeiten von den Ehemännern verbunden. Erregt eine Frau den
Unwillen des Ehemannes riskiert sie die Scheidung und damit den Verlust ihrer Auf-
enthaltsbewilligung.

Die Komplexität des Problemkreises der Sexarbeiterinnen wird ausgeblendet

Der vorherrschende Mediendiskurs über ausländische Tänzerinnen beschränkt sich
auf sensationslüsterne Medienberichterstattung. Die Medien, aber auch die Werbung
leisten der rassistischen und sexistischen Betrachtungsweise und Behandlungen der
Frauen Vorschub, indem die Klischees der verfügbaren Exotin
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verbreitet und die Frauen nahezu ausschliesslich über ihre Sexualität und Körperlichkeit
definiert werden. Auch die PolitikerInnen, die sich in Einzelaktionen mit dem Pro-
blemkreis der ausländischen Tänzerinnen im Vorfeld der Wahlen profilieren wollen,
zielen an den Interessen der Frauen vorbei. In den letzten Jahren haben jegliche Mass-
nahmen zur Verbesserung der Situation ausländischer Frauen in der Schweiz das Ge-
genteil bewirkt und Frauen in grössere Abhängigkeitsverhältnisse getrieben.
Die Zahl der Tänzerinnen ist in der Schweiz seit einigen Jahren im Steigen begriffen,
was an der strukturellen Situation in den Herkunsländern und an der hiesigen männ-
lichen Nachfrage sowie an den Profitinteressen der SexgewerbeunternehmerInnen liegt.
Solange diese strukturellen Bedingungen nicht beseitigt werden, werden migrierende
Frauen legal oder illegal in der Schweiz als Tänzerinnen arbeiten.

Handlungsperspektiven gegen Restriktion und Ausbeutung

Um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Tänzerinnen zu verbessern, bedarf es
Massnahmen, die sich in erster Linie an den Interessen und Bedürfnissen der Frauen
orientieren und ihnen das Recht auf die Wahl ihrer Arbeit sowie menschenwürdige Ar-
beits- und Lebensbedingungen garantieren.
Die weltweite Arbeitsmigration von Frauen und die Ausbeutungsverhältnisse, denen
sie dabei ausgesetzt sind, müssen in Zusammenhang mit vielschichtigen und globalen
Problemen wirtschalicher, sozialer und politischer Art betrachtet werden. Entspre-
chend komplex sind die Forderungen und Massnahmen, die zur Überwindung solcher
Ausbeutungsverhältnisse nötig sind. Grundlegende Veränderungen sind deshalb mit
umfassenden Interventionen anzustreben, die an den strukturellen Grundbedingungen
der ausbeuterischen Praxis ansetzen.
Eine äusserst wichtige Forderung in diesem Zusammenhang ist die Auebung des
strukturell rassistischen «Drei-Kreise-Modells» des Bundesrates, welches zu unakzep-
tablen Ausgrenzungen führt. Die Zulassungsbeschränkungen nach Kulturzugehörigkeit
und Nationalität entsprechen nicht nur einem rassistisch und nationalistisch gefährli-
chen und überholten Konzept, sondern sind zudem rechtlich und menschenrechtlich
fragwürdig.
Es ist unabdingbar, migrierenden Frauen menschenwürdige aufenthaltsrechtliche Mög-
lichkeiten zu gewähren, welche ihnen auch den Zugang zu anderen Arbeitstätigkeiten
ausserhalb des Sexgewerbes gestatten. Solange der Forderung nach einem branchenun-
abhängigen Jahresaufenthalt für migrierende Frauen nicht statt  gegeben wird, zwingt
der Staat die Tänzerinnen, im Sexgewerbe weiterzuarbeiten, weil er ihnen verunmög-
licht, den Arbeitsbereich zu wechseln. Dabei übernimmt er eine zuhälterähnliche Rolle.
Die Forderung nach einem vom Ehemann unabhängigen Aufenthalts- und Arbeitsrecht
für verheiratete Frauen ist ebenso in diesen Kontext zu stellen. 
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Überdies müssen die Arbeitsbedingungen von Cabaret-Tänzerinnen verbessert werden.
So müssten sie beispielsweise über Arbeitsverträge für die Dauer des gesamten Aufent-
haltes verfügen, um die grosse Abhängigkeit von Agenturen zu vermindern. Da Frauen
existentiell darauf angewiesen sind, möglichst lange die Gelegenheit zu haben, in der
Schweiz zu arbeiten, können Agenturbesitzer gemäss der jetzigen Praxis fast alles von
den Frauen verlangen als Gegenleistung für einen weiteren Vertrag. Die vertraglich ver-
ankerte dreitätige Probezeit anfangs jeden Monats darf nicht unhinterfragt bleiben.
Keine Tänzerin darf zu Alkoholkonsum oder Prostitution gezwungen werden. Die Zim-
mermieten dürfen die ortsüblichen Ansätze nicht übersteigen.
Tänzerinnen müssen bereits bei ihrer Einreise über ihre Rechte und Pflichten informiert
werden, sowohl seitens der Behörde als auch der Agentur- und Nachtclubbesitzer.
Frauen, die Anklage gegen Agentur- und Nachtclubbesitzer erheben, müssen geschützt
und dürfen nicht vor Ablauf ihres Visums ausgewiesen werden.
Neben der Schaffung neuer rechtlicher Grundlagen ist aber auch der konsequente Voll-
zug der bereits bestehenden Gesetze, beispielsweise hinsichtlich Animation und «Cham-
bres separées», unerlässlich.

1 FIZ-Rundbrief 14, Feminisierung der Migration, Mai 1994, Potts, Lydia, Migrantinnen im Welt-
markt für Arbeitskra, in: Arbeitsgruppe 501 (Hrsg.), Heute hier – morgen fort, Migration,
Rassismus und die (Un)Ordnung des Weltmarkts, Freiburg i.B, iz3w 1993,

2 Nach einem Überblick zur Situation von Frauen, die in die Schweiz durch Heirat und/oder durch
ein Touristinnen-Visum migrieren, wird der Schwerpunkt folgender Ausführungen auf die Si-
tuation der Tänzerinnen gelegt werden. Diese Darstellung basiert auf Erfahrungen und Daten,
die wir im «Fraueninformationszentrum Dritte Welt» FIZ über Jahre gesammelt haben,

3 Heiratsvermittlungsinstitute sind im Rahmen der Gewerbefreiheit nicht bewilligungspflichtig.
Deshalb unterliegen HeiratsvermittlerInnen keiner staatlichen Kontrolle.

4 Agisra (Hrsg.), Frauenhandel und Prostitutionstourismus, Eine Bestandesaufnahme zu Prosti-
tutionstourismus, Heiratsvermittlung und Menschenhandel mit ausländischen Mädchen und
Frauen, München 1990, S. 61.

5 EJPD, Pressemitteilung, Ablauf der Referendumsfrist betreffend Änderung der Bürgerrechtsre-
vision, Bern, 3.7.1990.

6 Dies entspricht der Praxis einiger Kantone und wird zur allgemeinen Einführung im Vernehm-
lassungsentwurf der neuen BVO diskutiert,

7 Zwischen 800 und 1500 Franken monatlich.
8 Die Vermittlungs- und Reisekosten verursachen den Frauen hohe Schulden,
9 Die von Feministinnen geführte öffentliche Auseinandersetzung mit Frauenflüchtlingen konnte

mindestens anfänglich nur deshalb stattfinden, weil die männlichen Asylsuchenden sich den
Raum in den Medien bereits erobert hatten. So erschienen die ersten mir bekannten Artikel zur
rechtlichen Situation von Frauenflüchtlingen in der Schweiz 1986 in der Zeitschri Asyl.

10 Der von Peter Arbenz im Aurag des Bundesrates verfasste Bericht vom Mai 1995 soll Grundlage
für eine Diskussion über ein Migrationsgesetz bilden. Dem bürgerlichen Juristen und ehemaligen
Delegierten für Flüchtlingsfragen fehlt die breite, einigermassen neutrale migrationspolitische
und wissenschaliche Kompetenz für eine solche Arbeit. Dementsprechend beschäigt er sich
vorwiegend mit der Situation im Asylbereich. Wissenschalich unhaltbar ist z.B., dass der Grund
für die Auseinandersetzung mit nur einem Teil der Bevölkerung ungenannt bleibt.60
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11 Mit der im Ausländerrecht bekannten Eile hat der Bundesrat neue Bestimmungen erlassen. Es
wurden neu das Mindestalter zwanzig, Mindestlöhne, eine minimale Vertragsdauer von drei
Monaten sowie die Höchstzahlen für Bewilligungen pro Land festgelegt. Bei einer Erwerbslo-
sigkeit, die über einen Monat hinausgeht, erlöscht gemäss diesen Bestimmungen die Aufent-
haltsbewilligung. Zwei Monatsbewilligungen aneinanderzureihen wird nicht erlaubt.

12 Im Aurag der Caritas und des eidg. Gleichstellungsbüros, finanziert vom EDA, mache ich
eine Untersuchung bei den Kantonen über die Erfahrungen mit der Strafverfolgung im Bereich
des Frauenhandels.

13 Vgl. Interview im Rundbrief 16.
14 So wurde die neu geschaffene Zentralstelle für OK in den Nachrichten als Kampfmittel gegen

den Frauenhandel angepriesen. Bisher hat sie allerdings keine Aktivitäten entwickelt (vgl.  dazu
das Interview im Rundbrief 

16 des PIZ mit dem stellvertretenden Chef für die Zentralstellen im BAP). 
15 So wandten sich die Kantone Baselland, Aargau, Graubünden, Waadt und Wallis an die Me-

dien. 
16 Da diese Bewilligungen höchstens auf acht Monate ausgestellt werden, sagen die Zahlen nichts

darüber aus, wie viele Frauen sich im Jahre 1994 in der Schweiz auielten.
17 Umfrage von Isabelle Merk bei den Kantonen im Rahmen einer von Caritas in Aurag gege-

benen Studie zu den rechtlichen Bestimmungen im Bereich Frauenhandel.
18 Basel-Stadt hat ausdrücklich erklärt, Frauen mit Schweizer Pass und Ehefrauen von einheimi-

schen Männern seien von den neuen Regelungen nicht betroffen.
19 Vgl. Fussnote 8.
20 Vgl. Ausführungen im letzten Teil.
21 Ab 1. Juni können im Kanton St. Gallen nur noch Frauen aus EU-und EFTA-Staaten mit einer

sog. «Artistinnen»-Bewilligung (Bewilligung L) in Nachtclubs aureten.
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Anni Lanz

Stachel im Fleisch
Es ist gewiss nicht eine Besonderheit der Migrationspolitik, voller Widersprüche zu
sein. Es ist aber kennzeichnend, dass ihre Widersprüche tabuisiert werden. Eine mi-
grationspolitisch sinnvolle Aussage zu machen, bereitet je länger, je mehr Mühe. An-
hand von drei idealtypischen Konzepten, dem Konzept des sozialen Ausgleichs, dem
Segregations-Konzept und dem Arbeitsmarkt-Konzept, lassen sich die bestehenden
migrationspolitischen Widersprüche sichtbar machen. Anschliessend folgen sechs Ant-
worten, wobei die feministischen zwar die aufregendsten und meistversprechenden
sind; ihre Umsetzungen liegen jedoch nicht in greifbarer Nähe. Hier ist erst einmal die
Vorarbeit zu leisten, verschwiegene Realitäten zur Sprache zu bringen. 

Die Kohärenzfrage
«Kohärenz» ist zur Zeit eine viel gefragte Qualität der Politik. «Kohärent» heisst
«zusammenhängend», wird aber im Sinne von «schlüssig» verwendet. «Kohärent»
wird, ähnlich dem Begriff «nachhaltig», überall dort als Qualitätszeichen aufgesetzt,
wo Widersprüche zum Verschwinden gebracht werden müssen – so auch in der Mi-
grationspolitik. Dabei gewänne Politik gerade dadurch an Kohärenz, wenn sie zuerst
die vorhandenen Widersprüche aufdecken und damit transparenter machen würde.
Für eine «kohärente Migrationspolitik» plädiert der frühere Delegierte für das Flücht-
lingswesen, Peter Arbenz, in seinem Bericht (Bericht über eine schweizerische Migra-
tionspolitik, siehe «Der Arbenz-Bericht – zur Diskussion gestellt» in diesem He).
Ich versuche die der heutigen Migrationspolitik innewohnenden Widersprüche anhand
dreier typisierter Konzepte aufzuzeigen, die untereinander unvereinbar, aber dennoch
fester Bestandteil dieser offiziellen Politik sind. Die drei sich gegenseitig ausschliessen-
den Konzepte gliedere ich, indem ich Zwischentitel setze und indem ich stichwortartig
die entsprechenden Charakteristika hervorhebe. 
Das Konzept des sozialen Ausgleichs: Der legitimierende Anspruch der humanitären
Tradition beru sich auf die Menschenrechte und das Gleichheitsprinzip. Er unter-
stützt, im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit jene, die am meisten benachteiligt
und entrechtet sind.
Das Segregations-Konzept: Die Ausgrenzung von Fremdem beru sich auf eine Un-
vereinbarkeit oder Undurchmischbarkeit von Menschen mit unterschiedlichen Merk-
malen, die zueinander in einem hierarchischen Verhältnis stehen. Es stellt die
Kulturdistanz der Kulturverwandtscha gegenüber und sieht in der ersteren unüber-
brückbare Hindernisse für ein menschliches Zusammenleben.
Das Arbeitsmarkt-Konzept: Der Wirtschasliberalismus zeigt sich in der hie-
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sigen Migrationspolitik als Arbeitsmarktkonzept, das wie eine unsichtbare Hand Ar-
beitskräe, ungeachtet ihrer Herkun, ausschliesslich aufgrund ihrer wirtschalichen
«Verwertbarkeit» auswählt und rekrutiert.
Das Konzept des sozialen Ausgleichs und der Menschenrechte ist dem Segregations-
Konzept, das nach Herkun diskriminiert, diametral entgegengesetzt. Die Erklärung
der Allgemeinen Menschenrechte wurde als Absicherung oder Prävention gegen eine
Diskriminierungs- und Ausrottungspolitik, wie sie im Zweiten Weltkrieg betrieben
wurde, konzipiert. Die Menschenrechte, und ich meine damit nicht nur die politischen,
sondern auch die wirtschalichen, sozialen und kulturellen, gewährleisten jedem Men-
schen eine menschenwürdige Existenz.
Die MenschenrechtsverfechterInnen verfolgen eine Politik des sozialen Ausgleichs,
indem diejenigen vor Verlust ihrer Menschenwürde geschützt werden sollen, die am
meisten davon bedroht sind. Der Schutz der am meisten Bedrohten ist ja der Sinn der
Flüchtlingskonvention und damit auch der eigentliche Grundgedanke unseres Asyl-
rechts.
Das Segregationsmodell ist eigentlich ein Tabu und wird als Konzept nicht benannt.
Ungebrochen zum Ausdruck kommt es im Konzept der Apartheid oder in Aussagen
zur Bedrohung der europäischen Wertordnung durch fremde Einflüsse (siehe beispiels-
weise «Europa, Idee und Wirklichkeit» von Franz Muheim, Hrsg. Schweizerischer
Bankverein, 1992). Das Modell taucht auch in der Begründung des Drei-Kreise-Mo-
dells von 1991 auf, als nach dem Grad der «Kulturverwandtscha» segregiert wurde.
Wenn auch diese Begrifflichkeiten heute kaum mehr verwendet werden, sind sie immer
noch in der auf dem Drei-Kreise-Modell aufbauenden Migrationspolitik präsent.
Das Arbeitsmarktmodell bietet sich gerne als Mittelweg zwischen den bei den sich wi-
dersprechenden Konzepten der Segregation und des sozialen Ausgleichs an. Der Ar-
beitsmarkt steht jedoch zu den beiden Konzepten insofern im Widerspruch, als er keine
der beiden Grundprämissen aufnimmt, also weder Personen nach ihrer Herkun noch
nach dem Grad ihrer Benachteiligung, sondern nach wirtschalicher Verwertbarkeit
auswählt. Für den Arbeitsmarkt sind die beiden anderen Auswahlkriterien hinderlich
bis kontraproduktiv. Die Widersprüche unter den drei Konzepten sind weder auflösbar
noch auf eine befriedigende Weise ausgleichbar.

Verschiedene Wege, Kohärenz herzustellen

Anhand der nachfolgenden Beispiele zeige ich drei verschiedene, praktizierte Schein-
lösungen von migrationspolitischen Kohärenzproblemen:
– Die Auslagerung der Widersprüche
– Die Aufspaltung in getrennte Migrationsbereiche oder Kategorien von Mi-

grantinnen
– Die Aufspaltung in eine theoretische und praktische Ebene 
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Im ersten Fall geschieht die Auslagerung der Widersprüche, indem man sie auf politische
Oppositionsgruppen projiziert. Den Oppositionsgruppen werden so unter Umständen
Konzepte unterschoben, die sie überhaupt nicht teilen. Man bekämp sie einer Haltung
wegen, die gar nicht die ihre ist. Ich erlebe o, dass mir dieselben Beamten über Jahre
hinweg beharrlich eine migrationspolitische Position vorwerfen, die ich nie vertreten
und stets vergeblich dementiert habe. Die den Diskurs beherrschenden Migrationspo-
litiker schieben das am stärksten befürwortete Konzept in die Mitte, zwischen zwei
Konzepten der «extremen Lager». Auf dieses Mittel zur Herstellung von «Kohärenz»
grei beispielsweise auch Arbenz in seinem Bericht (S. 17) zurück: Die «Multikultu-
ralisten», die einer grenzenlosen Öffnung das Wort reden einerseits, und die nationa-
listischen Kreise, welche eine rigorose Grenzschliessung befürworten, andererseits,
verkennen beide die Realitäten und tragen fundamentalistische Züge. Dazwischen be-
wegt sich das Volk in grosser Ratlosigkeit. Eine kohärente Migrationspolitik hätte dem-
nach die Aufgabe, Aulärung und guten Rat unter die Ratlosen zu bringen. Damit
stehen nicht mehr die der Migrationspolitik inhärenten Ziele von Menschenrechten,
herkunsmässiger Diskriminierung und profitsteigernder Verwertung von Arbeitskräf-
ten im Gegensatz zueinander, sondern es werden die beiden «extremen Lager» pro-
blematisiert. Die Widersprüche geraten in den Hintergrund, und die offizielle
Migrationspolitik steht geläutert da.
Das zweite Mittel der Kohärenzherstellung ist die Aueilung der Migrationspolitik in
einen humanitären und in einen arbeitsmarktpolitischen Bereich. So wird ein Teil der
Zuwandernden als Opfer hingestellt, die unseres humanitären, asylrechtliehen Schutzes
bedürfen, während der andere Teil der Zuwandernden, die zuweilen als «Wirtschas-
flüchtlinge» bezeichnet werden, als initiativ und eigennützig wahrgenommen werden.
Letztere lassen sich ohne Skrupel bevölkerungs- und wirtschaspolitischen Überle-
gungen unterwerfen, da Eigeninteresse und Eigennutz, im Gegensatz zur Schutzbe-
dürigkeit, keine an die Mitverantwortung appellierende Werte sind. Damit ist, wie
die Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) dies in ihrem neuen Migrationspapier
tut, eine Migrationspolitik entworfen worden, die im einen Bereich humanitären Zielen
und im anderen wirtschalichen Zwecken nachkommt. Allerdings entsprechen die
nicht-humanitären Zulassungskriterien nicht einem rein wirtschasliberalen Konzept
der Arbeitskräerekrutierung. Mit der Herkun (Zugehörigkeit zu Westeuropa) als
wichtigstem Zulassungskriterium wird wiederum das dritte, nämlich das segregistische
Auswahlkonzept miteinbezogen. Diese dem Rassismus verhaete Sichtweise ist den
bürgerlich-liberalen Migrationsstrategen ein Stachel im Fleisch, und auch hier gibt es
diverse Strategien, sie unsichtbar zu machen. Die CVP beispielsweise tut dies in ihrem
Migrationskonzept dadurch, dass sie die «Europafähigkeit unserer Ausländerrege-
lung» befürwortet und «auf jeden Fall» nur solche ausländische Arbeitskräe rekru-
tieren will, die «aus Staaten, welche die Menschenrechte respektieren», kommen (Auf
dem Weg zu einer Migrationspolitik  in der Schweiz, CVP, S. 10).
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Als drittes Beispiel führe ich den sozialdemokratischen Nationalrat Rudolf Strahm an,
der seine Wahrnehmung in eine migrationstheoretische und eine migrationspolitische
Ebene aufspaltet. In seinen migrationstheoretischen Vorstellungen beschränkt er sich
auf die zwei Konzepte des Arbeitsmarkts und sozialen Ausgleichs und distanziert sich
vom Segregations-Konzept. So weist er auf die ethische Inkohärenz zwischen der «EU-
Personenfreizügigkeit» und der «Abschottung gegen aussen» hin und zeigt auf, dass
damit «zweierlei Recht und zwei Arten von Bürgern» geschaffen werden. Migrations-
politisch plädiert er jedoch für eine kontingentierte «Neuzuwanderung zum Arbeits-
markt» von mehr oder weniger ausschliesslich EU-BürgerInnen und setzt die
«Abschottung gegen aussen» stillschweigend voraus (siehe Widerspruch 29/95 und
Papier zur Positionsklärung der SP-Fraktion von Rudolf H. Strahm, Bern, 8.1.95). Die
«Abschottung gegen aussen» lässt sich jedoch mit der Arbeitsmarktlogik nicht be-
gründen, sondern basiert auf dem Segregations-Konzept. Strahm nimmt das aus real-
politischen Gründen in Kauf, um Zugeständnisse wie die Abschaffung des
Saisonnierstatuts zu erreichen. Damit hil er aber, den Graben zwischen den Arbeits-
willigen aus Westeuropa und aus den Süd-Ländern zu vertiefen, eine Klu, die eben
nicht mit der Berufung auf das Völkerrecht, mit der Zulassung von Flüchtlingen und
«Schutzbedürigen» zu überbrücken ist.
Der heutige «breite Konsens» in der Migrationspolitik, der von bürgerlichen bis zu
gewerkschalichen Kreisen reicht, beinhaltet eine Diskriminierung nach Herkun in
Verbindung mit Arbeitsmarktkonzepten und einen kleinen ausgegrenzten Bereich, der
nach humanitären Regeln konzipiert ist. Die im Arbenz-Bericht favorisierten Optionen
passen genau in diesen Konsens. Die Optionen unserer Migrationspolitik bevorzugen
jene Zuwandernden, denen es wirtschalich am besten geht, und das sind, zumindest
in Westeuropa, nicht unbedingt diejenigen, die ihr Auskommen in der Schweiz suchen
wollen. Zirka 95 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU wohnen im Land ihrer Staats-
angehörigkeit und nur 1,4 Prozent sind sonstige UnionsbürgerInnen (Prof. Michael
Rowlands, Die Rechte von Drittausländern in der neuen Europäischen Ordnung, Lon-
don 1994 S.23). Die meisten EU-BürgerInnen, allen voran die BelgierInnen, Deutschen
und FranzösInnen zeigen sich überhaupt nicht mobil und ziehen es vor, zu Hause zu
bleiben.

Mein eigenes migrationspolitisches Dilemma

Der Arbenz-Bericht wurde in die Vernehmlassung geschickt, und die daran Beteiligten
hatten sich an einen Fragebogen zu halten. Während bei den meisten Fragen Kom-
mentare zu den Arbenzschen Vorgaben erwünscht sind, wird unter Ziffer 7 immerhin
die Frage nach einem zusätzlichen eigenen Zulassungs-Modell gestellt. Die Beantwor-
tung dieser Frage fordert mich am meisten heraus, bringt mich aber immer in Verle-
genheit, da ich keine meiner nachfolgenden Antworten vollauf befriedigend finde:
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1. Eine menschenorientierte, egalitäre Wirtschasordnung.
Im Rahmen des herrschenden Wirtschasliberalismus und seiner Globalisierung ist eine
Lösung der Migrationsfrage gar nicht möglich, da diese Wirtscha zunehmend einkom-
menssuchende MigrantInnen und arbeitslose Einheimische hervorbringt. Lässt sich also
die Migrationsfrage erst lösen, wenn wir eine menschenorientierte Wirtschasweise mit
einem neuen Geschlechterverhältnis in die Wege geleitet haben? Wer will schon so lange
auf eine Antwort warten?

2. Arbeitsmarkt-Konzept mit Umverteilung der unbezahlten Arbeit und flankierende Mass-
nahmen.
Die Öffnung der Grenzen für alle Einwanderungswilligen hiesse, dem Arbeitsmarkt und
den Arbeitgebern die Selektion zu überlassen. Diese würden sich die gesundesten, jüngs-
ten, flexibelsten, erpress barsten Arbeitskräe aussuchen, jene die zum niedrigsten Ent-
gelt die höchste und beste Leistung erbringen. Eine rassistische und sexistische
Schlagseite ist nicht nur bei den Arbeitgebern auszumachen. Die ungerechte Verteilung
der unbezahlten, gesellschalich notwendigen Arbeit diskriminiert Frauen jeder Her-
kun sowohl hinsichtlich der Erwerbsarbeit, als auch in allen anderen Gesellschasbe-
reichen. Will ich die Selektion dem Arbeitsmarkt und den Arbeitgebern überlassen?
Könnten flankierende Massnahmen die Härten des Ausleseprozesses auffangen, könnten
sie die unbezahlte Arbeit gerechter verteilen und können sie überhaupt durchgesetzt
werden?

3. Durchgehendes Konzept des sozialen Ausgleichs.
Wenn schon Zulassungsbeschränkungen gefunden werden müssen, dann würde ich Kri-
terien des sozialen Ausgleichs analog der Flüchtlingskonvention befürworten. Die am
meisten Benachteiligten, diejenigen, die keine Lebensalternativen in ihrer Heimat finden
können, düren einwandern. Das heisst gerade Menschen aus jenen Ländern, welche
die Menschenrechte nicht einhalten, sollten wenigsten hier die Chance haben, eine men-
schenwürdige Existenz aufzubauen. Jene Menschen sollen bevorzugt werden, die soziale
Verantwortung tragen, das heisst, Angehörige versorgen. Soziale Kompetenz und die Fä-
higkeit zur Leistung von gesellschalich unverzichtbarer Arbeit sind hoch bewertete
Qualifikationen. Aber wenn nur schon ein kleiner Teil der von grösster Verarmung und
Entrechtung betroffenen Menschen von einem Zuwanderungsrecht Gebrauch machen
würde, wie sollen wir ihnen denn hier eine menschenwürdige Existenz gewährleisten?
Sind Quoten festzulegen, damit menschliche Lebensbedingungen und Minimaleinkom-
men für alle wenigstens ansatzweise gewährleistet werden können? Wie setzen wir eine
solche Umverteilungspolitik in unserem eigenen Land durch, ohne zuerst auf den Sturz
des Patriarchats warten zu müssen?

4. Alternativer Einkommensbereich.
Wir könnten einen alternativen Wirtschasbereich aufbauen oder weiterentwickeln, der
mehr auf die Bedürfnisse und Arbeitskapazitäten der beteiligten Men-66
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schen ausgerichtet ist und der die Einkommen gerechter verteilt. Hätte eine solche al-
ternative Wirtscha eine ausreichende Aufnahmekapazität, um die Beteiligten zu ver-
sorgen? Zögen wir uns nicht damit in einen Gesellschasbereich zurück, in dem man
uns ohnehin haben will? Wir würden uns so zu Armut- und UmweltmanagerInnen ma-
chen, die, ohne Reibungen und zusätzliche Kosten zu verursachen, die von der offiziellen
Wirtscha verursachten Schäden reparieren.
5. Kritik statt Lösung.
Ich muss keine Lösung anbieten. Meine Aufgabe als Feministin ist die kritische Hinter-
fragung der als Lösung angebotenen Denkmodelle und Handlungsvorschlage, Befriedigt
mich diese Selbstbeschränkung?

6. Migrantinnen vor!
Ich muss ja keine Lösung für, sondern mit den MigrantInnen finden. Also erst einmal
zuhören, welche Analysen und Lösungsvorschläge sie selbst bringen. Ich verfechte damit
einen demokratischen und emanzipativen Ansatz. Laufe ich aber nicht Gefahr, mich aus
der Verantwortung zu stehlen? Muss ich nicht trotzdem, auch wenn ich zusammen mit
Migrantinnen nach Antworten suche, die hindernisreichen Gedankengänge weiter den-
ken? Fazit: keine Kohärenz errungen. Keine direkte Verbindungsstrasse zu einem Ziel,
sondern viele Sackgassen gefunden. So gerne ich eine griffige Lösung zur Hand hätte,
muss ich mich damit abfinden, gleichzeitig mit mehreren teilrichtigen Antworten zu
operieren. Wenn ich mit den Widersprüchen und Unzulänglichkeiten meiner migrati-
onspolitischen Ansätze bewusster und transparenter umgehe, habe ich bereits viel ge-
wonnen.

Die Unsichtbarkeit der Migrantinnen
Zu kritisieren ist nicht nur die fehlende Kohärenz aufgrund uneingestandener Wider-
sprüche, sondern auch aufgrund der Ausblendung des Migrationsbereichs der Frauen,
wie es in verschiedenen Beiträgen in vorliegenden Arbeitshe dargelegt wird. Dass diese
Ausblendung auf mehr als einem blossen Vergessen beruht, fiel mir bei den regionalen
Vorbereitungstreffen und der Weltfrauenkonferenz auf. Während auf dem parallel statt-
findenden Forum der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die Migrantinnen- und
Flüchtlingsfragen einen zentralen und unübersehbaren Stellenwert einnahmen, wurde
diese ematik auf der Regierungsseite konsequent gemieden. Es war schwierig, darüber
zwischen den Delegierten beider Seiten ein fruchtbares Gespräch zu führen. Fast alle
migrationspolitischen Inputs der NGOs blieben unkommentiert und folgenlos, als ob
sie nicht gemacht worden wären. Diejenigen Staaten, die sich anlässlich der Weltfrau-
enkonferenz so gerne als fortschrittlich in der Menschenrechtsfrage geben, opfern still-
schweigend die Rechte jener Minoritäten, die des Menschenrechtsschutzes am
dringendsten bedürfen. PolitikerInnen stellen sich gegenüber den Rechtsansprüchen
von Migrantinnen omals taub. Diese Hilflosigkeit zeigt den neuralgischen Punkt un-
seres Ge- 67
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schassystems auf, das auf der stillschweigenden Vereinnahmung von Frauenarbeit be-
ruht. Migrantinnen ermöglichen den einheimischen Frauen erst eine gesellschaliche
Gleichstellung, ohne dass eine Umverteilung der gesellschalich notwendigen Arbeit
zwischen den Geschlechtern erfolgen muss. Hausarbeit und Hausangestellte wurden
in Peking durch die Hausangestellten selbst thematisiert. Sie stellten fest, dass ihre wenn
auch schlecht, aber dennoch bezahlte Arbeit nicht als Erwerbsarbeit anerkannt wird
und zusätzlich sehr stark im informellen Arbeitssektor angesiedelt ist. Während die
Hausangestellten meistens direkt von Hausfrauen ausgebeutet werden, deklarierten die
Hausangestellten dennoch ihre gemeinsamen Anliegen mit allen in Haushalten be-
schäigten Frauen: «Die Anerkennung der bezahlten und unbezahlten Arbeit auf der
versteckten Seite der Wirtscha wird den Status der Frauen erhöhen … Wie die UN-
Kommission zur Gleichstellung der Frauen übereingekommen ist, müssen die Regie-
rungen ihren Anstrengungen und konkreten Massnahmen, die unter- und unbezahlte
Arbeit der Frauen in der Landwirtscha, Nahrungsmittelproduktion, Reproduktion
und Haushaltsarbeit zu quantifizieren und zu messen …, höchste Priorität einräumen»,
schrieben die Frauen von NUDE (National Union of Domestic Employees) aus Trini-
dad und Tobago.
Erst kürzlich stellte in der Schweiz das Vernehmlassungsverfahren zur Bundesverord-
nung (zur Begrenzung der Zahl der Ausländer) vom August 1995 die Rechte der zu-
gereisten Hausangestellten zur Diskussion. Soweit mir bekannt ist, hat ausser den
Frauenlisten und dem Frauenrat für Aussenpolitik niemand die Debatte aufgenommen.
Im Vordergrund stand die Abschaffung des Saisonnierstatuts und dessen Ersetzung
durch einen Kurzaufenthalterstatus. Die Cabaret-Tänzerinnen, deren Aufenthaltsre-
gelung ebenfalls revidiert werden sollte, wurden dank einer kleinen Frauenlobby an-
satzweise in der Öffentlichkeit thematisiert. Die «Au-pair-Angestellten» jedoch
blieben, wiewohl im Verordnungstext ausdrücklich genannt, in die Unsichtbarkeit ver-
bannt. Um diesen Gesellschasbereich sichtbar zu machen, ist in einem ersten Schritt
zwischen den Schweizerinnen und den zugereisten Hausangestellten, sowie den Mi-
grantinnen generell, eine bessere Informations- und Bündnispolitik aufzubauen.
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Maud Lebert

Nicht gestellte Fragen – fehlende politische 
Konzepte
Wenn von «Migration» die Rede ist, werden Begriffe verwendet wie «Ströme», «Flu-
ten», «Massen», die eine herannahende Katastrophe bildha vor Augen führen. Nun
sind Massenwanderungen, wie die Geschichte der Menschheit lehrt, keineswegs ein
neues, nur modernes Phänomen. Sowohl die USA als auch Europa sind schlussendlich
das Produkt eines über Jahrhunderte andauernden Migrationsprozesses. Dabei hat es
immer wieder Ängste und Widerstände gegen die Neuzuwandernden gegeben und
standen Fragen wie Arbeit und Arbeitslosigkeit, Integration sowie die Teilnahme an
den BürgerInnenrechten zur Diskussion. Wer mit Begriffen wie «Fluten», «Wellen»,
«Strömen» oder «Sintflut» operiert, wird kaum eine Antwort haben auf die nie ge-
stellte Frage, in welchen Dimensionen man sich Migration vorstellen sollte.
Internationale Migration wird in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichste Art
und Weise festgehalten, berechnet und eingeschätzt.
Die unterschiedlichen Definitionen, was unter «Migration» zu verstehen ist, einer-
seits, und die unterschiedlich gehandhabten Registrierungssysteme andererseits, ver-
unmöglichen eine einheitliche Erfassung oder sogar nur einen Vergleich zwischen
Ländern. Von Land zu Land variieren die Limiten für einen Kurzaufenthalt; auch für
TouristInnen, Geschäsleute und GrenzgängerInnen. Obwohl diesbezüglich unter-
schiedliche Ansichten bestehen, werden diese Kategorien im allgemeinen Konsens
nicht zur internationalen Migration gerechnet. Eine Statusänderung von einer dieser
Kategorien in eine andere wird nicht erfasst. Vergleiche beruhen deshalb ausschliesslich
auf Schätzungen. Eine sehr vorsichtige Schätzung kaum vergleichbarer Statistiken zeigt,
dass, obwohl von einer Zunahme von ZuwanderInnen, vor allem von Flüchtlingen, in
den 90er Jahren gesprochen werden kann, die befürchtete «Sintflut» ausgeblieben ist.

Migrantin ist nicht gleich Migrantin

Genau so unterschiedlich wie die Registrierungssysteme werden die Definitionen da-
rüber gehandhabt, wer und wer nicht MigrantIn ist. In den letzten Jahren ist – insbe-
sondere auch in der Schweiz – eine Differenzierung von Kategorien festzustellen. Wer
jedoch damit erfasst wird und wer nicht, ist o nicht nachvollziehbar. Werden aner-
kannte Flüchtlinge und Asylsuchende dazugezählt? Gehören ZuwanderInnen aus ehe-
maligen Kolonien dazu? Werden Eingebürgerte dazugerechnet? Gehören adoptierte
Kinder, Kinder aus bi-nationalen Ehen, ausländische EhepartnerInnen auch dazu? Und
wo wird die 2. und 3. Generation dazu gezählt? Nicht nur
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die Einbürgerungsbedingungen. auch die Akzeptanz unter den Einheimischen ist von
Land zu Land verschieden und verändert sich im Laufe der Zeit. Es ist unklar, wie lange
man/frau nach Auffassung der einheimischen MigrantIn ist. Je nachdem, ob die Hand-
habung eines Landes grosszügiger oder restriktiver in der Akzeptanz von Dazugezoge-
nen ist, wird die angegebene Prozentzahl von «AusländerInnen» kleiner oder grösser
ausfallen. So wird die heute innerhalb der Europäischen Union stattfindende Migration
nicht mehr als Migration, sondern als «Mobilität» bezeichnet, während in der Schweiz
Personen aus der EU immer noch als MigrantInnen gelten und beim vielzitierten Aus-
länderInnenanteil in der Schweiz mitgezählt sind. Mit dem sogenannten Drei-Kreise-
Modell wurde in der Schweiz zudem eine neue Hierarchisierung sowohl zwischen
MigrantInnen untereinander als auch mit der einheimischen Bevölkerung legalisiert.
Weder Flüchtlinge noch MigrantInnen können pauschal einer homogenen sozioöko-
nomischen Gruppe zugeordnet werden. Obwohl das ema «Migration» politische
Brisanz hat, liegen keine systematischen Erhebungen über Qualifikationen, Arbeitser-
fahrungen und andere Charakteristiken von Flüchtlingen resp. MigrantInnen vor. Es
gibt auch keine Untersuchungen über den Statuswechsel von MigrantInnen, der zum
Beispiel durch Heirat von TouristInnen entstehen kann, oder der beispielsweise durch
ein Verbleiben nach Ablauf des Touristenvisums oder Schwierigkeiten mit Dokumen-
tenbeschaffung zu «Illegalität» führt.
Die «Massen» von MigrantInnen, die von bestimmten politischen Parteien als Be-
drohung der Heimat und der heimatlichen Kultur dargestellt werden, betreffen die
«sichtbaren» MigrantInnen und Flüchtlinge. Zu den «sichtbaren» MigrantInnen
gehören jene ZuwanderInnen, die in den fünfziger und sechziger Jahren als ungelernte
ArbeiterInnen aus Südeuropa und Nordafrika für den Wiederaufbau in Westeuropa
angeheuert wurden, und die dann durch die anhaltende Rezession in den siebziger und
achtziger Jahren, als eine kleinere Nachfrage nach fremden Arbeitskräen bestand, zu
einem «Problem» wurden. Die meisten von ihnen sind noch in jenen Branchen tätig,
für die sie ursprünglich rekrutiert wurden. Andere haben sich mit der wirtschalichen
Restrukturierung neuorientiert, befinden sich aber immer noch auf der untersten Stufe
des Arbeitsmarktes. Ein beruflicher Aufstieg lässt sich nur über Landsleute erwirken,
nie über Einheimische. Da ihnen der Zugang zu Weiterbildung erschwert ist, bleiben
sie auf der untersten Lohnskala. Die einzigen Aufstiegschancen sind ihnen im selbstän-
digen Kleingewerbe möglich, das sich vor allem an ihre eigenen Landsleute richtet:
kleine Reisebüros, Spezialitätenläden, Catering usw. Da diese Art von Gewerbe sehr
konkurrenzanfällig und von Anfangsinvestitionen abhängig ist, für welche die finan-
ziellen Mittel nicht selber erbracht werden können, ist die Misserfolgsrate sehr hoch.
Die siebziger Jahre brachten in Europa eine qualitative Änderung der Einwanderung.
Es waren nun nicht mehr ungeschulte ArbeiterInnen mit wenig Schulbildung, sondern
gut ausgebildete Fachkräe, die meistens über ein Netzwerk von Landsleuten im Auf-
nahmeland verfügten. Aber hier haben sie kaum die Gelegenheit, ihre
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Fähigkeiten einzusetzen, es sei denn, dass sie in einem Mangelbereich wie z.B. im me-
dizinischen Bereich eingesetzt werden können. Frauen mit einer Ausbildung in «Män-
ner»-Berufen wie Elektrotechniker oder Ingenieur müssen auf «Frauen»-Berufe wie
Hausmädchen oder Krankenschwester umlernen, um sich eine Existenz sichern zu kön-
nen. Ein anderes Problem besteht darin, dass ihre in ihrem Herkunsland erworbenen
Qualifikationen nicht anerkannt werden, so dass sie nicht in ihrem erlernten Beruf ar-
beiten können und Anstellungen annehmen, die meistens weit unter ihrem ursprüng-
lichen Status liegen. 
Die billige Arbeitskra der «GastarbeiterInnen», «Saisonniers», «MigrantInnen»
u.a.m. haben zu einer Unterschichtung der einheimischen Bevölkerung geführt. Als
die legale Einwanderung begrenzt wurde, entstand eine Art von Untergrund: die ille-
gale Beschäigung. Diese «illegalen» EinwanderInnen, d.h. jene, die ohne offizielle
Aufenthaltsbewilligung anwesend sind, bewirken ihrerseits wiederum eine Unterschich-
tung der Unterschicht. Sie werden inoffiziell geduldet, da sie offensichtlich bestimmte
wirtschaliche Bedürfnisse befriedigen. Viele strukturschwache Betriebe in der Schweiz
haben ihr Überleben während vergangener Rezessionen den «Schwarz»-ArbeiterIn-
nen zu verdanken. Ohne Zweifel können einige Betriebe ohne Schwarzarbeit auch
heute noch nicht existieren. Nach Schätzungen befinden sich in Europa Millionen von
SchwarzarbeiterInnen. Sie gehören zu den hier anwesenden «unsichtbaren» Migran-
tInnen. Zu ihnen werden jene ZuwanderInnen gerechnet, über deren Arbeit kein Wort
verloren wird, da sie ja ihren Teil an diese Wirtscha liefern ohne Auebens zu machen,
ohne in die Schlagzeilen zu gelangen, da sie für ihren Beitrag keine Rechte geltend ma-
chen. Dass diese SchwarzarbeiterInnen sich in einem Rechtsvakuum befinden, braucht
wohl nicht betont zu werden. Es handelt sich hier um eine Gruppe, welche zwar die
Aufrechterhaltung einer «Prosperität» ermöglicht, aber vom gesellschalichen Grund-
konsens, dass allen die formal gleichen Rechte zustehen, ausgeschlossen ist. Eine andere
Gruppe von «unsichtbaren» MigrantInnen, die auch nie in die Schlagzeilen geraten
und dennoch ebenso wesentliche Beiträge an die Wirtscha und somit an zur «Pros-
perität» des Landes beitragen, sind die hochprofessionellen Fachkräe, die aufgrund
ihres Spezialwissens auf der ganzen Welt gefragt sind. Die meisten westeuropäischen
Staaten haben eine Arbeitsmigrations-Selektion entwickelt, die hauptsächlich über spe-
zielle Arbeitsbewilligungen verläu und die Immigration hochqualifizierter Fachkräf-
ten – mitsamt deren Familien, versteht sich – ohne grosse Schwierigkeiten ermöglicht.
Diese «brain-drains» und «brain-wastes» bedeuten einen grossen Verlust für die Her-
kunsländer und verursachen emotionale Spannungen unter der Bevölkerung gleicher
Herkun. 

Zulassungs- und Integrationspolitik 

Die Art der Zulassung für die «Unsichtbaren», sowohl Fachkräen als auch «Illega-
len», zeigt, nach welchem Muster eine Migrationspolitik verläu. Es ist
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deshalb wichtig, zwischen einer Zulassungs- und einer Integrationspolitik zu unter-
scheiden. Unter Zulassungspolitik sind jene Kriterien zu verstehen, welche die Ein-
und Ausreise sowie den Aufenthaltsmodus für Flüchtlinge und MigrantInnen definie-
ren und regeln, und die bestimmen, wem Einlass gewährt wird und wem nicht. Eine
Integrationspolitik betri die Akzeptanz, die Art und Weise des Zugangs von Flücht-
lingen und MigrantInnen zu zentralen Verteilungsmechanismen und Entscheidungs-
strukturen, sowie den ihnen und ihrem Nachwuchs zustehenden Rechtsstatus . 
Auf beiden Ebenen existieren – nicht nur in der Schweiz! –, bedingt durch ein fehlen-
des langfristiges Konzept, gravierende Mängel, wodurch sowohl Flüchtlinge als auch
MigrantInnen in ein Rechtsvakuum geraten und dadurch der Willkür von Verwal-
tungssachbearbeiterInnen zum Opfer fallen können. Sowohl die Migrationsgesetze,
Vorschrien und Verordnungen als auch deren Umsetzung zeigen eine Gratwanderung
zwischen Eigennutz und Verletzung der Menschenrechte. 

Gehen oder Bleiben

Die unterschiedlichen Bestimmungen zur Option «Bleiben» oder «Gehen» und ihre
willkürliche Handhabung verunmöglichen es MigrantInnen, ihr Leben zu planen. Die
Kinder leben in einer Dauer-Aufbruchsstimmung, die sie daran hindert, sich endlich
«niederzulassen». Es führt auch dazu, dass PolitikerInnen schwierige Entscheide über
Integrationsmassnahmen aufschieben. 
Da das Schulsystem den Anforderungen einer mehrkulturellen Gesellscha nicht ge-
wachsen ist, werden neu zugewanderte Kinder im schulpflichtigen Alter hauptsächlich
Sonderklassen zugeteilt. Im Vergleich zu einheimischen Kindern sind Ausländerkinder
im Spezialunterricht wie Sonderklassen, Realschulklassen sowie in Anlehren, die keinen
Zugang zu einem höheren Unterricht ermöglichen, übervertreten. 
Trotz hoher Erwartungen der Eltern an den beruflichen Aufstieg ihrer Kindern sind
deren Chancen durch vergleichsweise mangelnde Schulbildung und zusätzliche Stig-
matisierung bei der Arbeitssuche gering. Die meisten sind daher wie ihre Eltern als Ar-
beiterInnen beschäigt oder auf befristete und daher häufig wechselnde Jobs
angewiesen. Sie werden in eine marginalisierte Position gedrängt, die ihnen die Mög-
lichkeit vorenthält, sich aktiv an dieser Gesellscha zu beteiligen, obwohl der Wunsch
dazu vorhanden ist. Die Kombination von sozialer und ökonomischer Benachteiligung,
ethnischer Identität sowie fehlender politischer Rechte und demokratischer Freiheiten,
beinhaltet ein Gewaltpotential, das sich in verschiedenen Formen äussern kann, und
das ernst zu nehmen ist. 
Fehlende politische Konzepte können nicht durch reaktive Massnahmen ersetzt wer-
den. Das Zusammenleben in einer mehrkulturellen Gesellscha wird nie einfach sein.
Auretende Dissonanzen sind jedoch lösbar, wenn vom Staat und 
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dessen Verantwortlichen auf breiter Basis Grundlagen für ein menschenwürdiges Da-
sein geschaffen werden. 
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Elisabeth Joris 

Jung, abhängig und ausgenutzt – in der Fabrik,
im Privathaushalt und im Sexgewerbe
Immigrantinnen seit der Jahrhundertwende in der Schweiz 

Ähnlich den heutigen Strukturen auf dem Arbeitsmarkt für Immigrantinnen aus dem
Süden arbeiteten im Ausland angeworbene junge Frauen um 1900 vor allem als Fabrik-
arbeiterinnen, Dienstbotinnen und Prostituierte. Zwar war die Schweiz noch im letzten
Jahrhundert ein ausgesprochenes Auswanderungsland, doch gegen die Jahrhundert-
wende nahm die Zahl der ImmigrantInnen rasch zu. 

Italienische Fabrikarbeiterinnen unter der Aufsicht von Nonnen 

Waren Italiener vor allem im Baugewerbe gesuchte Arbeitskräe, so ersetzten junge
Italienerinnen, aber auch Tessinerinnen, in der Textilindustrie die Deutschschweize-
rinnen, die sich lieber eine Stelle im Detailhandel, Gastgewerbe oder im Büro suchten.
Dort waren die Löhne etwas besser, die Arbeit etwas weniger anstrengend und das Pres-
tige höher. Der Arbeitgebervertreter Hans Kaufmann erklärte 1911 in bemerkenswer-
ter Offenheit, dass wegen der kleinen Löhne sich kaum Schweizerinnen für die
Fabrikarbeit interessierten: «So sieht sich denn der Fabrikant auf das Ausland ange-
wiesen und naturgemäss richtet sich sein Blick zunächst auf die Nachbarstaaten, von
denen Italien mit seinen Menschenüberschüssen der geeignetste ist. … Die Fabrik
schickt entweder einen eigenen Agenten nach Italien auf das Land, wo er die Leute für
seine Fabrik anwirbt und truppweise selber in die Schweiz führt oder sie bedient sich
eines italienischen Vermittlers, der ihr gegen Provision die Arbeitskräe liefert.»1 Mit
seinem Beitrag antwortete Kaufmann auf die vom Arbeitersekretär und Nationalrat
Hermann Greulich im Parlament angeprangerten Missstände, die auch vom Fabrikin-
spektor bestätigt worden waren.2

Die Kampagne gegen die Ausbeutung junger Italienerinnen war 1904 von der ur-
sprünglich aus der Ukraine stammenden Revolutionärin Angelica Balabanoff lanciert
worden. Während ihrer dreijährigen Arbeit im Sekretariat der Textilgewerkscha in
St. Gallen hatte sie die Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen aus nächster Nähe
kennengelernt. Nach ihrer Kündigung 1903 war sie – wenn auch international vernetzt
– vor allem im Tessin aktiv. Sie prangerte in der von ihr herausgegebenen sozialistischen
Frauenzeitung «Sù, compagne» sowohl die Komplizenscha der katholischen Kirche
mit den Unternehmern wie auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz
an. 
Die Werber der Fabrikanten arbeiteten in der Regel mit den Dorfgeistlichen in
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Italien zusammen. Die Reisekosten wurden den Immigrantinnen vorgeschossen, die
sich mit Unterschri zu einer mehrjährigen Fabrikarbeit und der Abzahlung der Schuld
verpflichteten. Untergebracht in fabrikeigenen Heimen unter Führung von Nonnen –
meistens Angehörige des Innerschweizer Ordens der Menziger – wurde ihnen der um
das Kostgeld gekürzte Lohn nicht etwa ausbezahlt, sondern von der Heimleitung gut-
geschrieben. Unter der strengen Aufsicht der Nonnen lernten sie nach der Fabrik Näh-
arbeiten und Haushaltführung. In Zweierreihe am Morgen in die Fabrik, über Mittag
und am Abend die paar Meter zurück und am Sonntag in die Kirche – dergestalt waren
die Fabrikarbeiterinnen praktisch von der Aussenwelt abgeschlossen. Trotz Anerken-
nung gewisser Missstände unternahm der Bundesrat nichts zum rechtlichen Schutz der
jungen Arbeiterinnen. Die italienische Regierung antwortete auf die Kritik in den so-
zialistischen Zeitungen Italiens mit einer schärferen Kontrolle der Auswanderung Min-
derjähriger. Doch die Eltern der in Fabrikheimen untergebrachten Arbeiterinnen
begrüssten mehrheitlich die angeprangerten Bedingungen, weil sie die Töchter unter
katholischer Obhut wussten und der Lohn schliesslich heimgeschickt wurde. Ebenso
anerkennend wie auch kritisch äusserten sich ehemalige Arbeiterinnen aus dem Tessin
im Dokumentarfilm der Historikerin Yvonne Pesenti über die Fabrikarbeiterinnen-
heime.3  Erst vor kurzem noch sind Heime dieser Art in typischen Textilindustriege-
bieten der Schweiz, wie das Glarnerland oder Zürcher Oberland, geschlossen worden.
Die letzten Pensionärinnen waren vor allem junge Frauen aus dem christlichen Osteu-
ropa, die neben den in der Familie lebenden Türkinnen in den siebziger und achtziger
Jahren die Südeuropäerinnen nicht nur in der Textil-, sondern mehrheitlich auch in
den Montagebetrieben der schweizerischen Leichtindustrie abgelöst haben.

Süddeutsche Dienstbotinnen auf Stellensuche in Zürich

Abhängigkeit und Entlohnung führten auch dazu, dass immer weniger Schweizerinnen
bereit waren, in Privathaushalten zu arbeiten. Um 1900 stammten in der Stadt Zürich
bereits rund 55 Prozent aller Dienstbotinnen aus dem Ausland, vor allem aus dem länd-
lichen Süddeutschland.4  Geboren und aufgewachsen auf dem Dorfe waren die meisten
von ihnen noch jenseits der Grenze von Zuhause weg in ein städtisches Umfeld gezo-
gen, von wo sie den Sprung in die Schweiz wagten, wo die Löhne höher waren. Als be-
reits qualifizierte oder sogar spezialisierte Haus  angestellte– z.B. als Köchin – waren
sie in Zürcher Haushalten gehobeneren Standes willkommen.3

Problematisch war aber auch bei den in die Stadt eingewanderten Dienstbotinnen die
Anwerbung. Die vielen neu eröffneten «Plazierungsbureaux für Dienstboten» ver-
sprachen den jungen Frauen gute Stellen. Zum Teil waren diesen Büros eine Herberge
angeschlossen, wo die Stellensuchenden Kost und Logis bezogen und wo die zuküni-
gen «Herrschaen», sich ihre zukünige Dienstkra auslesen
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konnten. Gerade Platzierungsbüros mit Beherbergungsmöglichkeiten gaben aber An-
lass zu heiger Kritik. Der Vorwurf, dass sie mit dem Prostitutionsgewerbe unter einer
Decke steckten, war zwar stark übertrieben, aber trotzdem gab es auch einzelne, denen
die Konzession wegen «Kuppelei» entzogen werden musste. Um die jungen Zuwan-
derinnen vor Prostitution zu schützen, gründeten gemeinnützige Frauenvereine in einer
Mischung von sozialem Engagement und Eigeninteresse eigene Platzierungsbüros, wo
die Damen ihre Dienstmädchen selber rekrutieren konnten.6

Das gute Ansehen der deutschen Dienstbotinnen schwand bei den Frauenorganisatio-
nen dann vor allem in der Zwischenkriegszeit. Unter dem Eindruck der Krise wollten
die hiesigen Behörden ebenso wie gemeinnützige Frauenvereine arbeitslose Schweize-
rinnen zum Hausdienst zwingen. Doch trotz grossem propagandistischem Aufwand
war der Erfolg gering, so dass weiterhin sehr viele junge deutsche Frauen in Privathaus-
halten beschäigt waren. Nach 1933 wurden sie als potentielle Nazispioninnen im In-
timbereich der Familie beargwöhnt, und – sofern sie sich hier verheirateten – ihre
Männer der heimlichen Kollaboration verdächtigt. Im Zuge der geistigen Landesver-
teidigung forderte das «Schweizerische Frauenblatt» die Schweizerinnen auf, nur Ein-
heimische einzustellen.7 Nach dem ultimativen Rückruf «Heim ins Reich» von Hitler
Ende 1938 nahm dann die Zahl der deutschen Dienstbotinnen rasch ab.8

In den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg suchten vor allem junge Frauen aus
Deutschland wieder Arbeit in Schweizer Haushalten, doch bald versprach ihnen das
«deutsche Wirtschaswunder» der fünfziger Jahre attraktivere Erwerbsmöglichkeiten.
Die ihnen nachfolgenden Italienerinnen sind inzwischen selber von Frauen aus ärmeren
Länder abgelöst worden, ganz abgesehen davon, dass sich immer weniger Haushalte
im Hause wohnende Hausangestellte leisten können. An ihrer Stelle erledigen Putz-
frauen aus Spanien, Portugal oder auch Lateinamerika stillschweigend den Haushalt
von SchweizerInnen. 

Frauenhandel im Sexgewerbe

Auch wenn aus heutiger Sicht das Engagement gemeinnütziger Frauenvereine als ein
von Vorurteilen geprägte und bevormundende Aktivität kritisiert werden kann, bot sie
doch o auch Hilfeleistungen für in Zürich gestrandete junge Frauen. Deren Notlage
versuchten Zuhälter immer wieder auszunützen. Vor allem im Bereich der Bordellbe-
triebe war der Frauenhandel schon damals überregional fest in der Hand von organi-
sierten Zuhälterringen. In ihrer Untersuchung zur Prostitution in Zürich um 1900 fasst
Anita Ulrich die Beschreibung der in Freudenhäusern beschäigten Frauen in einem
Satz zusammen: «Die Bordellmädchen sind jung, stammen zum grossen Teil aus dem
Ausland und vorwiegend aus ländlichen Gegenden».9 Die meisten Frauen waren zwi-
schen 18 und 23 Jahre alt. Das Verbot von 1895, keine Frauen unter 20 anstellen zu
dürfen, bewirkte nur eine unmerkliche Erhöhung des 
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Durchschnittsalters. Die weitaus grösste Zahl der in Bordellen beschäigten Frauen
stammten aus ländlichen Regionen Bayerns, Baden- Württembergs und des Elsasses;
viele kamen aber auch aus ländlichen Orten im Kanton Bern und Aargau, der Inner-
und Ostschweiz. Aufgrund der im Heimatort ausgestellten Ausweispapiere weist Anita
Ulrich nach, dass seit dem Wegzug bis zur ersten Anstellung im Bordell nur eine kurze
Zeitspanne – von zwei Tagen bis ein oder zwei Monate – verstrichen. Das heisst, dass
einige junge Frauen ihre Familien ohne feste Vorstellung über ihre Zukun einfach ver-
lassen mussten. In den meisten Fällen war der Grund für den Wegzug wohl vor allem
die wirtschaliche Not und innerfamiliale Spannungen. Vielfach aber mussten sie
wahrscheinlich auch aus dem Dorf verschwinden wegen Verstössen gegen die sozialen
Normen, selbst wenn sie mehr Opfer als Täterinnen waren: wegen eines unehelichen
Kindes, einer Beziehung mit einem verheirateten Mann, Inzest, Verleumdungen be-
züglich ausschweifenden Lebenswandels oder weil sie vom angeblichen Verlobten sitzen
gelassen wurden. Dass die Ausnützung wirtschalicher Not, der Isolation und Un-
kenntnis neuer und modernerer Lebensverhältnisse bei der Rekrutierung von Frauen
fürs Bordell mit eine Rolle spielte, zeigen weitere statistisch erfasste Zahlen: Nur eine
äusserst geringe Zahl von Prostituierten waren ursprünglich aus der Stadt oder aus Ar-
beiterInnenkreisen. Vielfach lebte die Herkunsfamilie der Frauen im Sexgewerbe
mehr schlecht als recht von einem bedrohten Handwerk oder von einer kaum rentie-
renden Landwirtscha. Die Mehrzahl der in Bordellen ausgenutzten Frauen hatten
denn auch ursprünglich versucht, sich mit einer «ordentlichen» Beschäigung durchs
Leben zu bringen, als Dienstbotin, Schneiderin, Näherin, Verkäuferin oder Lingère,
um nur einige der damals typischen schlecht bezahlten Frauenberufe zu erwähnen. Ver-
gebene Stellensuche, Kündigung, schlechter Lohn, Schulden oder der Verlust der Woh-
nung, manchmal auch falsche Liebesversprechen eines Zuhälters waren schliesslich die
Ursache für den Wechsel ins Sexgewerbe. Die Frauen hielten sich immer nur kurze Zeit
in einem Bordell auf. Sie wurden ständig zwischen verschiedenen Häusern und Städten
ausgetauscht. 1890 waren die häufigsten Stationen der Laufbahn einer in einem Zür-
cher Bordell beschäigten Frau andere Zürcher Häuser, Bordelle in Mülhausen, Biel,
Bern, Genf, Strassburg, Winterthur, La Chaux-de-Fonds und Luzern. Nur wenige
Frauen hatten vorher in weiter entfernten Städten wie Prag, Budapest, Leipzig oder
Marseille gearbeitet oder wechselten im Laufe ihres Lebens in dortige Betriebe.10

Die Anstellungen liefen zum einen über die Mund-zu-Mund-Propaganda der Frauen
selbst. Andrerseits unterhielten die Bordellhalter zum Teil zumindest untereinander
engen Kontakt und tauschten die Frauen ohne Vermittlung untereinander aus. Die
Frauen reisten kaum selten allein, sondern blieben unter der Kontrolle eines Mitglieds
der «Bordellgeschäsleitung». Als Beispiel erwähnt Anita Ulrich die Verhaung des
Bordellhalters B. auf dem Hauptbahnhof Zürich, als er gerade in Begleitung zweier
Prostituierten mit dem Nachtzug nach Mailand verreisen wollte, um sie dort in einem
Etablissement zu platzieren. Wahrscheinlich 
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hätte er auf der Rückreise Frauen aus Mailand mit in die Schweiz genommen, nachdem
er sich vergewissert hätte, dass sie nicht geschlechtskrank waren.11 Daneben gab es aber
auch Platzierungsbüros oder einschlägige Agenturen für den Austausch und die Ver-
mittlung von Prostituierten. Der Frauenhandel lässt sich für diese Zeit nicht genau re-
konstruieren, spielte er sich doch wie heute im nicht definierten Dunstkreis von
Legalität und Illegalität ab. Wie heute waren die Frauen das schwächste Glied in der
Kette. Sie zahlten ihre Tätigkeit nicht selten mit Verhaungen, mit Geschlechtskrank-
heiten und physischen und psychischen Schäden als Folge des erzwungenen Alkohol-
konsums. 
Die Bordelle wurden in Zürich auf politischen Druck der sogenannten Sittlichkeits-
bewegung, in der sich auch viele Frauen engagierten, 1897 aufgehoben. Die Sittlich-
keitsbewegung errang damit einen Sieg gegen Sozialhygieniker und Ärzte, die in den
Bordellen vor allem die Möglichkeit der medizinischen Kontrolle der Prostituierten
sahen, um die Freier und damit auch die «heile» Welt der Familie vor den Gefahren
der Syphilis zu schützen. In der Ablehnung von Bordellen manifestierten bürgerliche
Frauen ebenso ihre Absicht, ihren Männern den Gang zur Prostituierten zu erschweren,
wie auch ihr Wille, die Doppelmoral zu bekämpfen und auch das Verhalten der Männer
am rigiden bürgerlichen Moralkodex zu messen. 
In der weiterhin geduldeten Strassenprostitution waren die Immigrantinnen bis in die
siebziger Jahre dieses Jahrhunderts nur wenig vertreten. Seitdem hat sich die Situation
stark verändert. Das international organisierte Sexgewerbe kontrolliert weitgehend die
unter dem neuem Deckmantel «Salon» wieder entstandenen Bordellbetriebe wie auch
die Strassenprostitution. 
1 Hans Kaufmann, Die Frauenarbeit in der schweizerischen Industrie, Zürcher Volkswirtschaliche

Studien, He 11, Zürich/Leipzig 1915, zit. in: Elisabeth Joris/Heidi Witzig, Frauengeschichte(n),
Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz, Zürich 1986, S. 250f. 

2 Yvonne Pesenti, Beruf: Arbeiterin, Soziale Lage und gewerkschaliche Organisation der erwerbs-
tätigen Frauen aus der Unterschicht in der Schweiz, 1890–1914 Zürich 1988, S . 84 ff.; J oris/Wit-
zig, a.a.O., S.254. 

3 Yvonne Pesenti hat sich im Rahmen ihrer Dissertation intensiv mit der Situation in den Arbeite-
rinnenheimen auseinandergesetzt und deren Bedeutung und Entwicklung bis zur Schliessung in
den siebziger und achtziger Jahren im Film «Ragazze di convitto» (Regie Werner Weick) des Tes-
siner Fernsehens festgehalten . 

4 Regula Bochsler, Sabine Gisiger, Dienen in der Fremde, Dienstmädchen und ihrer Herrschaen in
der Schweiz des 20. Jahrhunderts, Zürich 1989. S. 13. Dies ist die gut lesbare, gestrae und gekürzte
Ausgabe der unter Anm. 5 aufgeführten Dissertation der beiden Autorinnen. 

5 Regula Bochsler, Sabine Gisiger, Städtische Hausangestellte in der deutschsprachigen Schweiz des
20. Jahrhunderts, Dissertation Zürich 1989, S. 41. 

6 ebenda, S. 46 ff. 
7 Joris/Witzig, a.a.O., S. 522 ff. 
8 Bochsler/Gisiger, Hausangestellte, S. 389 ff. 
9 Anita Ulrich, Bordelle, Strassendirnen und bürgerliche Sittlichkeit in der Belle Epoque, Zürich

1985, S.15. 
10 ebenda, S. 26f. 
11 ebenda, S. 27. 80
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«Wer nach dem wahren Leben verlangt 
und glückliche Tage erleben will, 
da nehme seine Zunge gut in acht, 
dass er nichts Schlechtes 
und Hinterhältiges sagt. 

Auszug aus Petrus 2.3 in Amharisch 

Er kehre sich ab vom Bösen und tue das
Gute. 
Er mühe sich mit ganzer Kra darum,
mit allen Menschen in Frieden zu leben.» 
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Marina Widmer

Massenweise Auswanderung von 
Schweizerinnen im 19. Jahrhundert
Hätte die Schweiz ihre Industrialisierung so «erfolgreich» durchführen können ohne
die massenweise emigrierenden SchweizerInnen im letzten und zu Beginn dieses Jahr-
hunderts? Könnte nicht vielmehr die Hypothese aufgestellt werden, dass die Schweiz
als eines der frühindustrialisierten Länder den wirtschalichen Aufschwung schwerlich
gescha hätte, wenn sich ihre Wirtschasflüchtlinge nicht anderswo niedergelassen
hätten?
Wenn heute von Migration gesprochen wird, so ist uns hauptsächlich die Einwande-
rung von Menschen als GastarbeiterInnen aus Europa und dem Süden gegenwärtig. Es
wird vergessen, dass die Schweiz bis in die dreissiger Jahre dieses Jahrhunderts ebenfalls
Auswanderungsland war. Die Menschen verliessen das Land sogar in organisierten Mas-
senauswanderungen, nebst der stets stattfindenden selbstständigen Auswanderung. Die
Massenemigration (Familien, Grossfamilienverbände, Gruppen) war typisch für das
19. Jahrhundert. Obwohl es auch in der Zwischenkriegszeit des 20 . Jahrhunderts nicht
an Auswanderungslust fehlte, stand derselben in jener Zeit eine auswanderungsfeind-
liche Politik der Schweiz* entgegen, sowie restriktivere Gesetzgebungen der möglichen
Einwanderungsländer. Trotzdem emigrierten in der sogenannten Kommunardenwan-
derung 1923/24 noch Gruppen in die Sowjetunion und es wanderten kleinere Grup-
pen noch während der dreissiger Jahre nach Lateinamerika aus.
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass zur Auswanderung von Frauen wenig
Quellenmaterial vorhanden ist, weil Frauen in amtlichen Dokumenten nicht selbst-
ständig erfasst wurden und bis jetzt darüber wenig geschlechtsspezifisch geforscht wor-
den ist. Immerhin ist dieses Defizit erkannt worden: Am HistorikerInnentag 1989
wurde bereits im vierten von acht Postulaten zur Wanderungsforschung der Schweiz
gefordert, dass auch der Rolle der Frauen unbedingt Aufmerksamkeit gewidmet werden
muss. In einem Artikel von 1987, zu Stand und Aufgaben schweizerischer historischer
Wanderungsforschung, ist von solchen Einsichten noch gar nichts zu spüren.
Im 19. Jahrhundert wanderten Frauen kaum eigenständig aus.
Sie emigrierten in Familien, omals auch im Grossfamilienverband, als Ehefrauen,
Töchter, im Haushalt lebende Verwandte oder Mägde. Der Anteil der Frauen an der
Auswanderung lag laut Beatrice Ziegler etwas unter 50 Prozent. Sie erwähnt, dass
Frauen in den Briefen aus Übersee o als «Hemmschuh ihrer Männer» dargestellt
würden. Sie vermutet, dass dies damit zusammenhängen könnte, dass die Frauen, die
über eine allfällige Auswanderung nicht mitreden und entscheiden konnten, sich auf
der Reise und in der Migration, über die Schwierig-
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keiten, die sie mittragen mussten, beklagt haben könnten. Neben den mit-auswandern-
den Frauen gab es auch die Frauen die selbstständig auswanderten. Sie waren aber deut-
lich in der Minderheit. Moralische Bedenken, aber auch ihr von Männern (Vater,
Ehemann, Vormund) abhängiger Rechtsstatus, standen einer Auswanderung entgegen.
Frauen waren ja auf das Einverständnis von Männern angewiesen. Fehlte dieses, blieb
vielfach nur eine heimliche Abreise möglich und dies vergrösserte natürlich ihre Schutz-
losigkeit. Beatrice Ziegler weist darauf hin, dass Gesuche von Frauen an die Gemeinden
um Auswanderungsunterstützung meist abgelehnt wurden. Nur Gesuche von Witwen
mit erwachsenen Söhnen hatten Chancen, gutgeheissen zu werden.
Eigenständig wanderten Frauen im 19. Jahrhundert hauptsächlich als Dienstmädchen,
Mägde und Erzieherinnen sowie Lehrerinnen aus. Ziel der Auswanderung war das meist
nahe Ausland, wie Frankreich, Deutschland, Italien sowie das etwas weiter entfernt lie-
gende Russland und England. Die Frauen stammten meist aus ärmeren Familien. Als
Dienstmädchen waren Frauen und Mädchen nicht selten dem sexuellen Missbrauch
seitens ihres Hausherrn oder deren Söhnen ausgesetzt. Ein Teil davon begab sich in die
Prostitution. Beatrice Ziegler erwähnt mithin den Mädchenhandel, führt aber nichts
Genaueres dazu aus. Erst seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhundert sowie in der
Zwischenkriegszeit wanderten Frauen vermehrt selbstständig aus. Da anfangs des 20.
Jahrhunderts viele Einwanderungsländer Quoten einführten, wurde die Auswanderung
auch hinsichtlich der Frauenmigration gelenkt. So verfügte z.B. Brasilien in den zwan-
ziger Jahren, dass Frauen nur einreisen konnten, wenn sie eine Stelle hatten oder wenn
sie von Verwandten gerufen wurden. Als Brasilien dann in den dreissiger Jahren einen
Männerüberschuss vorwies und die Nachfrage nach mehr Hausangestellten dank ver-
besserter Wirtschasentwicklung stieg, wurden die Quoten für Frauen stark erhöht.
Ähnliches gilt auch für andere Einwanderungsländer wie z.B. den USA, deren Frauen-
überschuss in den dreissiger Jahren die Frauenquoten sinken liessen. Auswanderungs-
willige Europäerinnen waren vor allem als Hausangestellte oder Ehepartnerinnen
gefragt. Wenig erforscht ist ein weiterer Auswanderungszweig, nämlich der der evan-
gelischen und römisch-katholischen Missionarinnen, die eine ganz andere Art von Emi-
gration darstellten, für Frauen aber sicher eine Auswanderungsalternative bedeutete.
Wenn die Auswanderung gesamtha betrachtet wird, so fallen die Spitzen der Masse-
nemigration im letzten Jahrhundert mit den wirtschalichen Krisen der schweizeri-
schen Wirtscha zusammen. Bis in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts
verliessen Menschen mehrheitlich ländlicher Herkun (Knechte, Dorandwerker und
Heimarbeiter) die Schweiz. Die tiefgreifenden gesellschalichen Umstrukturierungen
durch die Industrialisierung der Schweiz trugen zur Emigration bei. Die Zerstörung
herkömmlicher Produktionsweisen, die in Krisenzeiten kein «Zurück» mehr ermög-
lichten, erhöhten zweifelsohne die Migrationsbereitscha. Nicht selten unterstützten
die heimatlichen Gemeinden die Auswan-
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derungswilligen, o ganze Familien, mit Geldbeträgen oder Krediten. Dies kam den
Gemeinden günstiger zu stehen, als wenn diese von der Fürsorge abhängig geworden
wären. Laut Heiner Ritzmann haben zwischen 1816 und 1939 mehr als eine halbe Mil-
lion SchweizerInnen die Schweiz allein nach Übersee verlassen. Für Europa gibt es keine
verlässlichen Zahlen. Nach Schätzungen von Carsten Goehrke hat selbst zum Zeit-
punkt der grössten Überseewanderung, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die Häle
der AuslandschweizerInnen in europäischen Staaten gelebt. Die bessere Datenlage bei
der Überseewanderung rührt daher, dass sie als organisierte Massenwanderungen Spu-
ren in Archiven hinterliessen. 
Carsten Goehrke schätzt jedoch, dass die Einzelwanderungen nach Übersee schliesslich
grösser als die Massenwanderungen ausfielen. 
Die Einzelwanderung, die in der Regel kontinuierlicher verlief, wird auch öers als Eli-
tewanderung bezeichnet, dies vor allem bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch
die verbesserten und billigeren Reisekosten (Eisenbahn, Dampfschiff ) setzte jedoch
ab Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt eine Einzelwanderung auch der sogenannt un-
teren Schichten ein. Wie auch bei der Massenwanderung ist die Einzelwanderung, vor
allem bei den wirtschalich Ärmeren, auf die Depressionsphasen der schweizerischen
Wirtscha und auf Existenzdruck zurückzuführen. Dies gilt jedoch bis weit ins 19.
Jahrhundert auch für die Berufe wie Künstler, Architekten, Wissenschaler, Pädagogen,
Zuckerbäcker und Käser. Alles Wirtschasflüchtlinge, sind wir geneigt zu sagen! 
Zum Schluss noch ein Gedankenspiel: Nehmen wir einmal an, dass alle unsere ausge-
wanderten VorfahrInnen in der Schweiz geblieben wären. Wie hätte sich dies auf die
Schweiz ausgewirkt? Und wie viele BewohnerInnen hätte wohl heute die Schweiz? 

* Allerdings gab es in der Krisenzeit 1922/23 (hohe Arbeitslosigkeit) eine staatliche Unterstüt-
zung für die Auswanderung nach Kanada. 

Anderegg, K. et al., Zu Stand und Aufgaben schweizerischer historischer Wanderungsforschung,
in: Schweizerische Zeitschri für Geschichte 37 (1987), S. 303–332. 
Carsten Goehrke, Zur Einleitung, Die Erforschung der Auswanderung aus der Schweiz: Schwer-
punkte – Methoden – Desiderata, in: Der Weg in die Fremde, Itinera Fase. 11 1992, Hrsg. All-
gemein Geschichtsforschende Gesellscha der Schweiz, Basel 1992. 
Heiner Ritzmann, Eine quantitative Interpretation der schweizerischen Übersee-Emigration im
19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Der Weg in die Fremde, Itinera Fase. 11 1992, Hrsg. Allge-
mein Geschichtsforschende Gesellscha der Schweiz, Basel 1992. 
Der Weg in die Fremde, Itinera Fase. 11 1992, Hrsg. Allgemein Geschichtsforschende Gesell-
scha der Schweiz, Basel 1992. 
Ziegler, Beatrice, Die Rolle der Frauen im schweizerischen Auswanderungsprozess, in: Schwei-
zerische Zeitschri für Geschichte 34 (1984), S. 363–369. 
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Daten zur Einwanderung von Frauen
Zusammengestellt von Marina Widmer 

In migrationspolitischen Debatten werden o Zahlen gehandelt, um Fremdenfeind-
lichkeit zu rechtfertigen. Dem kann indes auch zahlenmässig eine differenziertere Be-
trachtungsweise entgegenstellt werden. Zum Beispiel: Die Häle (49,9 Prozent) der
AusländerInnen sind entweder hier geboren oder leben schon 15 Jahre und mehr in
der Schweiz.1 Eine grosszügigere Einbürgerungspraxis liesse den AusländerInnenanteil
in der Schweiz rasch sinken.
Um zu sehen, wie sich die Einwanderung in den letzten Jahrzehnten länderspezifisch
verändert hat, untersuchte ich Einwanderungsstatistiken des Bundesamts für Auslän-
derfragen, die nach Jahr, Land und Geschlecht aufgeschlüsselt sind.2 Die Zahlen und
Ausführungen zur Einwanderung aus Europa und dem Süden beziehen sich nur auf
JahresaufenthalterInnen und Niedergelassene. Die Wiederauswanderung wird dabei
nicht berücksichtigt.3

Es geht mir vor allem um einen Einwanderungsvergleich zwischen den Kontinenten
bzw. Ländern bezüglich Fraueneinwanderung. Allgemeine Daten (Frauen + Männer)
werden als Kontrast hinzugezogen.
Bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden ausländische Arbeitskräe gebraucht.
1910 betrug der Ausländerinnenanteil in der Schweiz 15 Prozent, um dann kontinu-
ierlich bis 1941 auf unter 6 Prozent zu fallen. In der prosperierenden Nachkriegszeit
stieg der AusländerInnenanteil bis 1960 auf knapp  11  und 1970 auf 17 Prozent. In
der Krisenzeit 1974–76 wurden an die 100000 ArbeiterInnen nach Hause geschickt,
erst ab1980 setzte wieder eine langsame Zunahme der Einwanderung ein, die 1994
18,6 Prozent erreichte.4

Einwanderung der Frauen aus europäischen Ländern

Aus Europa (inklusive Staaten des ehemaligen Ostblocks und der Türkei) wanderten
durchschnittlich mehr Männer als Frauen ein. Wird hingegen jedes Land einzeln be-
trachtet, so fällt auf, dass aus Schweden, Dänemark, Finnland, Island, Holland, Nor-
wegen, Jugoslawien bis 1974, Rumänien ab 1979, Sowjetunion ab 1991, Ungarn ab
1992, mehrheitlich Frauen einreisten. Bis 1976 fiel die Anzahl der einwandernden Eu-
ropäerinnen auf 20 000, um bis 1992 auf über 50 000 anzusteigen. Immer weniger
Frauen wandern aus den traditionellen Emigrationsländern wie Italien und Spanien
ein. Durch einen Anstieg der Migration von Frauen aus Ex-Jugoslawien und Portugal
wurde dies wettgemacht. Interessant ist auch eine vermehrte Einwanderung deutscher
Frauen. Die Einwanderung türkischer
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Frauen bewegt sich ab 1973 im vergleichbaren Rahmen mit derjenigen der Französin-
nen. Die Migration von Frauen aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks ist, obwohl
die Einwanderung ab 1989/90 abrupt anstieg, insgesamt immer noch marginal. Inte-
ressanter scheint die Schweiz für Bulgarinnen, Tschechoslowakinnen und Frauen aus
der ehemaligen Sowjetunion geworden zu sein, hingegen gleichbleibend für Polinnen
und Rumäninnen. 
Wie wenig Frauen aus dem ehemaligen Ostblock einreisen, zeigen z. B. Zahlen zur ehe-
maligen Sowjetunion. Wanderten 1989 46 Frauen ein, so machten sich 1994 672
Frauen auf den Weg in Schweiz. 

Die Einwanderung aus dem Süden 

Generell kann von einer deutlichen Zunahme der Einwanderung von Frauen aus dem
Süden gesprochen werden, die ab 1991 sogar stärker ansteigt als die der Männer. In den
siebziger Jahren zeichnete sich ein neuer Trend im Verhältnis der Einwanderung aus
dem Süden zu der europäischen Einwanderung ab, der bis 1980 anhält. Die Einwan-
derung aus dem Süden gewann gegenüber der europäischen an Gewicht. Im Verhältnis
nahm sie anschliessend bis 1987 wieder ab und sank auf den Stand Mitte der siebziger
Jahre. Obwohl sich seither das Blatt wieder kehrt, wurden die Werte von 1980 nicht
mehr erreicht, trotz der seit 1992 wieder sinkenden Zahl der einwandernden Europäe-
rinnen und der unvermindert ansteigenden Einwanderung der Frauen aus dem Süden.
Führend ist die Emigration aus dem asiatischen Raum, es folgen die Frauen Lateiname-
rikas und der Karibik, und anschliessend die Afrikanerinnen. 
Um einen Einwanderungsvergleich zwischen den Kontinenten zu ermöglichen, habe
ich jeweils angegeben, seit wann mehr als 1000 bzw. 2000 Frauen und Männer pro Jahr
eingereist sind. 

Südamerikanerinnen

Ab 1988 reisten mehr als 2000 Frauen und Männer pro Jahr aus Südamerika ein. Ausser
in den Jahren 1986–1990 zogen deutlich mehr Frauen als Männer in die Schweiz. Bra-
silien, Chile, Argentinien und Uruguay waren im letzten Jahrhundert die bevorzugten
Zielländer auswandernder SchweizerInnen. Heute reisen vor allem mit steigender Ten-
denz Brasilianerinnen (ab 1983) und Peruanerinnen (ab 1989) in die Schweiz ein. Hin-
gegen sinkt die Einwanderung der Chileninnen ab 1988, die vorher, zusammen mit
den Brasilianerinnen, am meisten in die Schweiz einreisten. Die politische Entspannung
in Chile trug sicher zum Rückgang bei. Wellenartig ist die Einwanderung der Kolum-
bianerinnen mit Spitzen 1981 und 1992. Wenig anziehend scheint die Schweiz für Ar-
gentinerinnen und Venezuelanerinnen zu sein. 
Beim Familiennachzug, das sind Ehepartner und Kinder, werden im Verhältnis zu frü-
her ab 1988 mehr Ehefrauen als Kinder nachgezogen. 
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Mittelamerikanerinnen und Frauen aus der Karibik
Vor allem Frauen aus Mexiko, Haiti und der Dominikanische Republik wählen die
Schweiz als ihr Zielland. Seit 1992 reisen mehr Frauen aus der Dominikanischen Re-
publik ein als Mexikanerinnen und Haitianerinnen. Wie bei den Südamerikanerinnen
ist die Migration mehrheitlich weiblich, doch reisten insgesamt noch 1991 weniger als
1000 Frauen und Männer in die Schweiz ein. Spielte der Familiennachzug für die Ein-
wanderung aus Mexiko eher eine kleine Rolle, nahm er hingegen für die Dominikani-
sche Republik rasch zu.

Aikanerinnen
Einwandernde Frauen und Männer aus Afrika überschritten 1986 die 1000 und 1993
die 2000/pro Jahr Grenze. Wir sehen auch hier eine eher bescheidene Einwanderung,
die hier mehrheitlich männlich ist.
Die länderspezifische Einwanderung der Frauen aus Afrika ist nicht konstant, wie die
folgenden Daten zeigen. Vermehrt wanderten Frauen ein, aus Äthiopien in den Jahren
1989–93, Ghana 1989–94, Kamerun 1992–94, Kenia 1990–94, Somalia 1993–94,
Südafrika 1969–1994, Uganda 1973, Nigeria 1993, Mauritius 1993, Angola 1989–
91, Kongo 1973, Zaire 1975–94. Am meisten zogen Frauen aus Zaire in die Schweiz
und über die Jahre hinweg wanderten stets mehr Frauen als Männer aus Mauritius, den
Kapverden und Südafrika ein.

Frauen aus dem asiatischen Raum
Aus dem asiatischen Raum sind bereits 1972 mehr als 2000 Frauen und Männer pro
Jahr in die Schweiz eingereist. Seit 1992 wandern nun auch mehr Frauen als Männer
aus Asien ein. Eine steigende Einwanderung von Frauen weisen ailand, China und
Indonesien auf. Auffallend ist, dass die Emigration seit 1991 aus Sri Lanka, Japan, In-
dien, Iran und seit 1993 aus den Philippinen und Vietnam zurückgeht. Interessant ist
der starke Anstieg von Einwanderinnen zwischen 1978 bis 1980 aus Kambodscha und
Vietnam sowie für 1989–91 aus Sri Lanka.
1 Vom Einwanderungsland zur multikulturellen Gesellscha, Grundlagen für eine schweizerische

Migrationspolitik, Hrsg. Bundesamt für Statistik, Been 1995, S. 43.
2 Daten aus der Statistik 1969–1994 über die Einwanderung und 1974–1994 über die Auswanderung

von AusländerInnen ( JahresaufenthalterInnen / Niedergelassene) des Bundesamtes für Ausländer-
fragen, aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Familiennachzug und Zivilstand.

3 Ich habe vor allem die Einwanderungsdaten berücksichtigt, um Veränderungen festzuhalten. Zur
Auswanderung gibt es folgendes zu bemerken: die mir zur Verfügung stehenden gesamthaen Daten
ab 1974 zeigen (nur einige europäische Staaten sind aufgeschlüsselt), dass im Zeitraum 1974–1978
bedeutend mehr AusländerInnen aus als in die Schweiz eingewandert sind, für 1975 und 76 sogar
mehr als die Häle! Ab 1992 hat sich die Zahl der AuswanderInnen im Verhältnis zu den Einwan-
derInnen auf 62 Prozent eingependelt. Beispielsweise sind 1994 aus dem Süden 14880 Menschen
eingewandert, aus Europa und anderen industrialisierten Staaten des Nordens 88 700.

4 vgl. dazu: Vom Einwanderungsland zur multikulturellen Gesellscha, Grundlagen für eine schwei-
zerische Migrationspolitik, Hrsg. Bundesamt für Statistik, Bern 1995, S. 31.
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Hierarchisches Erwerbsleben – Kommentierte 
Statistiken 
Zusammengestellt von Mascha Madörin                                                      

1. Positionen am Arbeitsplatz
                                                                                   Männer*%                   Frauen * %                              Total 
                                                                                   CH-PA-P                    CH-PA-P                               100 % 
Anteil an Erwerbstätigen 
inkl. Voll und Teilzeitarbeit                              44 % 13 %                36 %    8 %                           100 % 
Anteil an den:                                                                                               
Vollerwerbstätigen       56 %                              17 % 21 %               7 %    100 % 
Teilerwerbstätigen        15 %                              2 % 73 %               10 %    100 % 
Anteil an den:                                                                                               
Selbständigerwerbenden                                    58 % 10 %               29 %    4 %                          100 % 
Angestellten in Untemehmungsleitung          65 % 15 %               17 %    (2 %) **                   100 % 
Angestellten mit Vorgesetztenfunktion         57 % 14 %               25 %    5 %                          100 % 
Angestellten ohne Vorgesetztenfunktion      34 % 14 %               42 %    11 %                          100 % 

Berechnet aus: Bundesamt für Statistik, Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), Kom-
mentierte Ergebnisse und Tabellen 1994, Bern 1995, S. 33, Tab. 21.1.1. 
* CH-P: mit Schweizer Pass, A-P: mit ausländischem Pass. Ohne Saisonniers / Saisonnières und

AsylantInnen, die aber einen kleinen Prozentsatz der Lohnabhängigen ausmachen (unter 10 %).
In den Statistiken ist nur nach Nationalität unterschieden. Bei den Personen mit ausländischem
Pass spielt jedoch für ihre Position eine entscheidende Rolle, um welche Staatspapiere es sich han-
delt (z.B. deutsche oder türkische), inkl. Lehrlinge. 

** Zahl in Klammer problematisch, weil Anzahl der befragten Personen sehr klein. Die Prozentzahlen
sind auf- und abgerundet. 

Männer mit Schweizer Pass sind heute eine Minderheit aller Erwerbstätigen
(Teil- und Vollzeit), aber eine Mehrheit der Vollerwerbstätigen. Sie machen
jedoch nur einen Drittel der Erwerbstätigen in untergeordneter Funktion
(bzw. ohne Vorgesetztenfunktion) aus, stellen aber zwei Drittel der Ange-
stellten in Unternehmungsleitungen. Die Mehrheit der Arbeitskräfte in un-
tergeordneter Position sind Frauen, davon vier Fünftel Schweizerinnen und
rund ein Fünftel Frauen ohne Schweizer Pass. 
52 % aller erwerbstätigen Männer mit Schweizer Pass sind entweder als
selbstständig Erwerbende, als Angestellte in Direktions- oder Vorgesetzten-
funktion tätig. Weniger als die Hälfte von ihnen (47 %) arbeitet in unterge-
ordneter Position, sei es als Lehrlinge, Angestellte oder als Mitarbeitende in
der Familie. Die entsprechende Zahl für Männer mit ausländischem Pass
lautet: 40 % und 60 %. Für Frauen mit Schweizer Pass 27% und 71 %, für
Frauen mit ausländischem Pass 22 % und 77 %. Würde beispielsweise der
Schweizerische Gewerkschaftsbund alle Erwerbstä-88
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tigen ohne Vorgesetztenfunktion in seinem Vorstand (54 Personen inkl. Stell-
vertretungen) der Struktur der Erwerbstätigen gemäss repräsentiert haben
wollen, dann müsste der Vorstand folgendermassen zusammengesetzt sein: 
28 Frauen, davon 22 Schweizerinnen, 6 Ausländerinnen; 
26 Männer, davon 18 Schweizer, 8 Ausländer. 
Effektiv sind es 42 Männer und 12 Frauen. Die AusländerInnenkommission
hat im Vorstand eine permanente Vertretung. 1994 wurde eine Änderung
in den Statuten beschlossen. Bis 1997 müssen bei Verbänden mit mehr als
einer Vertretung die zweite Vertretung dem andern Geschlecht und einer
andern Sprachgruppe angehören. Bei Verbänden mit Einer-Vertretung gilt
für die Stellvertretung dieselbe Regelung. (Auskunft von Christine Luch-
singer, SGB, vom 14.9.95). 
Es braucht wohl nicht betont zu werden, dass die Situation in den Parla-
menten die Struktur der Erwerbstätigen (von den Nichterwerbstätigen
schon gar nicht zu reden!) alles andere als widerspiegelt. Die politischen und
wirtschaftlichen Entscheide werden in der Schweiz von Männern mit
Schweizer Pass in privilegierter Position gefällt. 

2. Die Lohnhierarchie nach Geschlecht, Herkunft, Alter, Bildung. 
Kinder 
Der Median des jährlichen Bruttolohnes der Vollerwerbstätigen* in Franken: 
                                                                                      Median 
Männer mit Universitätsabschluss                 110 062 
Männer von 40-64                                                80 600 
Frauen mit Universitätsabschluss                       78 975 
Alle Männer mit Kindern unter 15 Jahren  76 754 

Männer mit Schweizer Pass                            75 305 
Alle Männer                                                            72 000 
Männer mit Vollzeitberufsschule                    72 000 
Männer ohne Kinder unter 15 Jahren           69 513 
Männer 15-39                                                         65 000 

Männer mit ausländischem Pass**               60 823 
Ledige Männer                                                       60 155 
Frauen 40-61                                                         57 926 
Frauen mit Vollzeitberufsschule                          57 624 
Männer mit Grundschulausbildung              55 031 

Frauen mit Schweizer Pass                               54 000 
Frauen ohne Kinder unter 15 Jahren                52 134 
Alle Frauen                                                             52 000 
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Median
Ledige Frauen 52 000
Frauen 15-39 49 660
Verheiratete Frauen 48 124
Frauen mit Kindern unter 15 Jahren 46 341

Frauen mit ausländischem Pass** 45 500
Frauen mit Grundschule 39100

Quelle: Bundesamt für Statistik, Die Schweizerische Arbeitskräeerhebung (SAKE), Kommen-
tierte Ergebnisse und Tabellen 1994, Bern 1995, S. 57, Tab. 21.5.1. 
*) Ohne Teilzeiterwerbstätige, weil es sich hier um Jahreseinkommen handelt, ohne Lehrlinge 
**) Ohne Saisonniers/Saisonnieres und AsylantInnen, die jedoch einen kleinen Teil der Ar-

beitskräe ausmachen. Die Unterscheidung InlandlAusland ist unbefriedigend, weil damit
Erwerbstätige aus der Türkei und aus Deutschland in der gleichen Kategorie gezählt sind. 

Der Median gibt keine Durchschnitte an, sondern sagt einfach, dass die eine Häle
der Personen einen Bruttolohn darüber und die andere Häle der Personen einen Brut-
tolohn darunter haben. Die Zahlen zeigen, dass Geschlecht und Herkun entschei-
dende Grössen für die Lohnhierarchie sind. Der niedrige Median bei Frauen mit
Kindern ist auf den überproportionalen Anteil bei der VoIlerwerbstätigkeit ausländi-
scher Frauen mit Kindern im Vergleich zu Schweizerinnen zurückzuführen. Etwas de-
taillierter sehen die Zahlen für die jährlichen Bruttoerwerbseinkommen so aus: 

3. Anteil der Erwerbstätigen* in Einkommensklassen nach Geschlecht und Herkun 

Jährliches Bruttoeinkommen von weniger als 

26000.– 39000.– 52000.– 65000.– 78000.–
Männer CH-Pass 1,9 % 5,4 % 18,1 % 38.5 % 53,6 % 
Männer A-Pass 1,2 % 6,9 % 34,2 % 56,8 % 67,0 % 
Frauen CH-Pass 4,4 % 19,6 % 43,8 % 62,1 % 70,4 % 
Frauen A-Pass 5,0 % 39,2 % 64,0 % 74,6 % 79,9 % 

Quelle: Bundesamt für Statistik (Werner Haug), Vom Einwanderungsland zur multikulturellen
Gesellscha. Grundlagen für eine schweizerische Migrationspolitik, Bern 1995, S. 59, Tab. 54. 
* Nur Vollerwerbstätige und ohne Lehrlinge. Die Prozentzahlen für Bruttoeinkommen über 

78 000 Franken sowie für «keine Antwort» und für «kein Erwerbseinkommen- (z.B. bei
mitarbeitenden Familienangehörigen) sind hier nicht angegeben, insgesamt liegen letztere
bei 15–20 % der Antwortenden. 

Während nur eine Minderheit der vollerwerbstätigen Männer mit Schweizer Pass jähr-
lich unter 65 000 Franken verdient, sind es bei den Frauen mit ausländischem Pass drei
Viertel. 
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Migrationspolitische Forderungen und 
Empfehlungen 
Zusammengestellt von Anni Lanz 

Der nachfolgende Katalog von Forderungen und Empfehlungen ist aufgrund von mi-
grationspolitischen Unterlagen des Europarats entstanden. Der Europarat ist nicht zu
verwechseln mit den Europäischen Parlament der EU; er ist kein Organ der EU. 
«Der Europarat ist eine 1949 gegründete zwischenstaatliche Organisation, der alle de-
mokratischen Staaten in Europa angehören, mit dem Ziel, die Grundfreiheiten und
Grundrechte zu überwachen und zu schützen. Die Schweiz ist seit 1963 Mitglied. Der
Europarat hat nicht wirtschaliche, sondern humanitäre, soziale und kulturelle Ziele»
(Rudolf H. Strahm, Europa-Entscheid, S. 11). Der Europarat ist die älteste politische
Gemeinschasinstitution und ist den Menschenrechten, der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) verpflichtet. Ihm gehören 36 Staaten an, worunter auch
die Türkei. Die Organe des Europarates sind: 
1. das Ministerkomitee, 
2. die parlamentarische Versammlung, 
3. das Generalsekretariat, und als Organe der zwischenstaatlichen Gerichtsbarkeit, 
4. die Europäische Kommission und 
5. der Europäische Gerichtshof. Der Europarat tagt in Strassburg, das Europäische Par-

lament ebenfalls in Strassburg, aber auch in Brüssel und in Luxemburg. 

Sowohl der Europarat wie auch das europäische Parlament haben Arbeitsgruppen zum
ema Migration eingesetzt, und beide haben erst kürzlich das ema «Migrantin-
nen» entdeckt. Die Arbeitsgruppe der EU heisst «ImmigrantInnenforum der euro-
päischen Union»; es hat seinen Sitz in B-1040 Bruxelles, Rue de Treves, 33, Tel. +32
2 230 1414. Das Forum gibt eine Zeitschri «the Forum's Voice» heraus. Die Papiere,
denen die nachfolgenden Forderungen entnommen sind, entstammen jedoch den re-
gelmässigen Seminarien des Europarats zum ema «Frauen und Migration» (Conseil
de l'Europe, Direction des Droits de l'Homme(!), Section Egalite, F-67075 Strassbourg
Cedex , Tel. +338841 23), zu denen jeweils auch die Schweiz als Mitglied eingeladen
ist. Anhand verschiedener Untersuchungen, Publikationen und Tagungen versucht der
Europarat Realitäten der Migration in den einzelnen Ländern Europas sichtbar zu ma-
chen. Der im vorliegenden He abgedruckt Beitrag von Elspeth Guild, U.K., ist im
Rahmen einer solchen Tagung veröffentlicht worden. Die Empfehlungen des Europa-
rates fussen auf dieser Grundlagenarbeit und bieten sich uns als brauchbare Hilfe an,
auf nationaler Ebene europäisch legitimierte Forderungen zu stellen.
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Forderungen

– Migrantinnen sind gegenüber den einheimischen Frauen stark benachteiligt, sowohl
in rechtlicher, wirtschalicher, sozialer als auch politischer Hinsicht. Diese Ungleich-
heit bringt sie in Abhängigkeitsverhältnisse, die sie wehrlos machen gegenüber Ge-
walt und Ausbeutung, gegenüber Menschenrechtsverletzungen insgesamt. Es ist ein
Gebot der Gleichstellungspolitik, den Benachteiligungen von zugewanderten Frauen
mit rechtlichen Verbesserungen und positiven Massnahmen entgegenzuwirken
(EG/MG (94) 8, S. 20/21). 

– Die europäische Migrationspolitik zementiert traditionelle Geschlechterverhältnisse.
Sie muss vom Prinzip des Familienernährers mit abhängigen Familienangehörigen
wegkommen und darf nicht länger Aufenthaltsbewilligungen von einer Erwerbsar-
beit abhängig machen. Nichterwerbstätige Familienangehörige sollen ein eigenstän-
diges Aufenthaltsrecht, unabhängig vom jeweiligen Zivilstand, erhalten (EG/MG
(94) 8, S. 7 und MG-EO(95) 20E, S. 7). Scheidung oder Tod des Ehemanns dürfen
nicht automatisch zum Verlust des Aufenthaltsrechtes der Migrantin führen.

– Eine Politik im Dienste der Migrantinnen muss mit Hilfe ihrer Partizipation erfol-
gen, die bereits in der Planungsphase einsetzt und bis in die Umsetzungsphase anhält
(MG-EO(95) 20E, S. 6).

– Die Stimmen der Migrantinnen, ihre authentischen Meinungen müssen öffentliches
Gehörfinden (MG-EO (95) 20E, S. 18). Die Partizipation der Migrantinnen am so-
zialen und politischen Leben soll gefördert werden (Doc. 7251, S. 3). 

– Migrantinnen haben eigene Netzwerke, Organisationen und Selbsthilfe-Projekte auf-
gebaut. Diese migrationspolitisch wichtigen Einrichtungen sind staatlich zu unter-
stützen. (EG/MG/Sem(95) 5, S. 7 + Doc. 7251, S. 3).

– Selbstverwaltete Treffpunkte, die helfen, Migrantinnen aus ihrer Isolation herauszu-
holen, sowie Empfangszentren und Schulungsräume sollten nicht nur auf kurzfristi-
ger Basis unterstützt werden (MG-EO(95) 20E, S. 6).

– Unterstützung für Lehr-, medizinische und Vermittlungsberufe an Personen mit ei-
gener Migrationserfahrung ist systematisch zu erbringen (MG-EO(95) 20E, S. 7 +
Doc. 7251, S. 3).

– An der Diskriminierung von Migrantinnen massgebend beteiligt sind die weitver-
breiteten Stereotypen von Migrantinnen. Um diese nachdrücklich zu bekämpfen,
müssen die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Handlungschancen für Migrantinnen so-
weit verbessert werden, dass sich Klischees sprengen lassen (EG/MG (94) 8, S. 21).

– Integration ist kein Prozess, in welchem eine Kultur abgestrei wird, sondern die Er-
möglichung, sich freier auszudrücken und Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen
(MG-EO(95), 20E, S. 14).

– Für viele Migrantinnen ist die Erwerbsarbeit die einzige Möglichkeit, sich aus Ab-
hängigkeitsverhältnissen zu lösen. Die Behörden müssen Ressourcen und
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geeignete Mittel zur Verfügung stellen, um Migrantinnen beruflich zu fördern und
ihnen Anstellungsmöglichkeiten zu bieten (EG/MG (94) 8, S. 7). 
– Im Herkunsland erworbene Ausbildungen, Diplome, Qualifikationen und Be-

rufserfahrungen müssen anerkannt werden (EG/MG/Sem(95) 5, S. 5). 
– Bestimmungen, die den Einheimischen Vorrang beim Zugang zum Arbeitsmarkt

geben, sind zu unterlassen oder zu eliminieren (EG/MG (94) 8, S. 13). 
– Recht auf Familien- und Kindernachzug (Doc.7251, S. 3). 
– Konkubinatsverhältnisse und Ehen müssen auch bei Migrantinnen dieselbe recht-

liche Anerkennung geniessen (EG/MG (94) 8, S. 7). 
– Die frauenspezifischen Fluchtgründe von Asylbewerberinnen müssen wahrgenom-

men und als Asylgrund anerkannt werden (Doc. 7251, S. 3). 
– Ratifizierung der Europäischen Konvention zur Partizipation der AusländerInnen

am öffentlichen Leben auf lokaler Ebene, der Europäischen Konvention zum Status
der Wanderarbeiterinnen, der UNO-Konvention zum Schutz der Rechte der Wan-
derarbeiterInnen (Doc. 7251, S. 3/4). 

Seminarunterlagen des Europarats: 
Ms Guiraldo, Spanien, Report on the situation of immigrant women in Europe, Strassburg, Feb.
1995, Doc.7251. 
Dr. Helma Lutz, Joint specialist group on Migration, Cultural diversitiy and equality of women
and men, Strassburg, Sept. 1994, EG/MG (94) 8. 
Jacqueline Costa-Lascoux u.a., Immigrant women and integration, Strassburg Juni 1995, MG-
EO (95) 20E. 
Jacqueline Costa-Lascoux, Immigrant women and integration, Summary of conclusions, Strass-
burg Juni 1994, MG-EO (94) 19 
Czarina Wilpert, International Seminar, Women and migration: Establishing the fundamental
right to equality in a setting of cultural diversity, Tradition and equality in conflict? Strassburg,
Juni 1995, EG/ MG/Sem (95) 5. 
Elspeth Guild, International Seminar, Women and Migration: Establishing the fundamental
right to equality in a setting of cultural diversity, Barriers to equality and full enjoyment of
human rights, Strassburg, Juni 1995, EG/MG/Sem (95) 2, deutsche Übersetzung in diesem
He. 
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITÄT

Cevahir

Sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie
Die Autorin möchte mit ihrem Artikel auf einen bis anhin in der öffentlichen Debatte
kaum thematisierten Aspekt des schon lang andauernden Krieges der Türkei gegen die
kurdische Bevölkerung .aufmerksam machen. Es ist dies die grausame Gewalt, die gegen-
über den kurdischen Frauen ausgeübt wird. Mit historischen und traditionellen Bezügen
sowie mit der Darstellung kemalistischer Bildungspolitik werden die Hintergründe dafür
ausgeleuchtet.

Bereits bei der Gründung der türkischen Republik ist deren KurdInnenpolitik von
Doppelgesichtigkeit und Betrügerei geprägt. Das Versprechen eines gemeinsamen Par-
lamentes und Staates wurde gleichzeitig mit der Gründung der Türkei widerrufen. Die
KurdInnenpolitik nach der Staatsgründung kommt einem Völkermord gleich. Ihre
Umsetzung besteht zum einen darin, jeder Einzelaktion, allen Gedanken, die das Ein-
fordern der eigenen Rechte zum Ziel hatten und jede Art von organisiertem Wider-
stand mit Folter, jahrelangen Gefängnisstrafen und mit blutiger Unterdrückung zu
begegnen. Zum anderen besteht sie in der Zerstörung der Identität der Völker und der
raschen Zwangsassimilierung / Türkisierung. Diese Linie wird nicht nur gegenüber den
KurdInnen sondern auch gegenüber allen anatolischen Völkern verfolgt. 
Diese 70jährige blutige Unterdrückung haben in Kurdistan die Frauen vor allem als se-
xuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Folter und Mord erlebt. Über die Geschichte der
kurdischen Frauen vor dem jüngsten Aufstand (seit 1984) gibt es kaum schriliche Do-
kumente. Daran hat sich trotz der heutigen feministischen Frauenbewegung und der
an sich hochentwickelten Medien auch beim jüngsten Aufstand kaum etwas geändert.
Beim Aufstand von Dersim (Tunceli) 1938 gab es eine «Besê», das ist eine weibliche
Führungsperson. Eine Besê begeht, wie es heutzutage fast alle Guerillas tun, Selbstmord,
um nicht in die Hände der Feinde zu fallen. Ausserdem weiss ich über diesen Aufstand
noch, was meine Mutter, die überlebt hatte, mir erzählte. Ihrer Erzählung zufolge ver-
suchte der türkische Staat, die dortige Bevölkerung völlig auszurotten. Die gefangen-
genommenen Frauen wurden angegriffen, vergewaltigt, die Schönsten zurückbehalten
und die Schwangeren zuerst mit dem Bajonett niedergestochen, dann ihre Föten he-
rausgenommen. Diejenigen die noch überlebten wurden umgebracht. Die Geschichte
wiederholt sich, die Überlebenden werden heute wieder ZeugInnen eines Massakers. 
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Die früheren kurdischen Aufstände waren für den türkischen Staat einfach niederzu-
schlagen, denn sie waren lokal beschränkt (Aufstände von Agri, Dersim usw.) und
haben im Gegensatz zur jetzigen Erhebung nie ganz Kurdistan umfasst. Der jetzige
Aufstand hat eine Koalition zwischen AlevitInnen und SunnitInnen, aber auch zwi-
schen den verschiedenen Gebieten zustande gebracht. Es bestehen jetzt auch Bezie-
hungen zu den KurdInnen Irans, Iraks, Syriens und der früheren Sowjetunion. Die in
Europa lebenden KurdInnen wurden zu einem Teil des Aufstandes. Der türkische Staat,
der sich so einer breiten Auflehnung gegenüber sieht, ist unter Einsatz sämtlicher ver-
fügbaren Mittel zum Angriff übergegangen. Eines der wichtigsten Ziele dieses Krieges
sind die kurdischen Frauen. 

Die Frau – die Ehre des Mannes 

Die Familie ist eine wichtige Institution in der kurdischen Gesellscha. In dieser pa-
triarchalen Gesellscha war die kurdische Frau im wörtlichen Sinn Besitz und Sklavin
des Mannes. Er hatte über sie eine diktatorische Befehlsgewalt inne. Sie konnte ohne
ihn nicht die kleinste Entscheidung treffen. Sie konnte vor ihrem Mann und den an-
deren Familienmitgliedern nicht sprechen. Diese Frau, deren ganzes Leben er be-
herrschte, war sein Ehre. Sogar wenn jemand einem kurdischen Mann Schaden zufügen
wollte, musste er seine Frau unberührt lassen, konnte sie unmöglich mit einem Blick
belästigen, seine Ehre anrühren; denn eine Frau, die einem solchen Angriff ausgesetzt
war, wurde zur «Befleckten» und ein solcher Angriff konnte nur mit «Blut» vergolten
werden. Die in solchen Beziehungen und Wertsystemen lebende Kurdin hat sich im
Lauf dieses Krieges als eine wichtige Kra im Kamperausgestellt, indem sie in die
Berge ging und der Guerilla beitrat oder dort, wo sie gerade war, an Demonstrationen,
Hungerstreiks und am Gefängniswiderstand teilnahm. Sie, die sich nicht getraute, den
Mund aufzumachen oder aus dem Haus zu gehen, erlebte, wie durch den Krieg ein Teil
ihrer familiären Fesseln riss, gleichzeitig ging auch der familiäre Schutz verloren. 

Der Türkische Staat und sein Männertypus 

Dem türkischen Staat, der die Schwäche der Familie und der Frau in der kurdischen
patriarchalen Gesellscha kannte, war klar, dass eines der wichtigsten Mittel, um diese
Gesellscha und deren Werte zu zerstören und sie psychologisch in die Knie zu zwin-
gen, der Angriff auf die kurdische Frau war. Der türkische Staat ist ein rassistisch-ter-
roristischer männlicher Staat, die türkische Gesellscha eine aufgehetzte männliche
Gesellscha. Es darf nicht vergessen werden, dass mit dem 70jährigen neuen Staat ein
neuer Männertypus geschaffen wurde. Dieser Typus kann nur verstanden werden, wenn
das rassistisch-sexistische Bildungssystem in Betracht gezogen wird. Wie jedes andere
kurdische Kind, das zur Schule gehen muss, so musste auch ich im Alter von 7 bis 12
Jahren täglich vor dem Unterricht 
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im Hof militärisch einstehen und einen mit den Worten «Ich bin TürkIn, aufrichtig
und fleissig» beginnenden und mit «Glücklich ist, wer sich TürkIn nennt» endenden,
nationalistischen Marsch singen. Im Unterricht wurde die «Unbesiegbarkeit der tür-
kischen Nation, ihre Kra und Überlegenheit» ständig wiederholt. Die türkischen
Männer waren in den Kriegen mutig und heldenha, es war unmöglich, sie zu besiegen.
Wie wirken sich wohl solche rassistischen Lügen auf die mit ihnen aufgezogenen Ge-
nerationen und ihre Männer aus? Ausserdem stacheln die türkischen Medien diesen
Mann noch zusätzlich auf. Speziell in der Sommersaison werden auf den Frontseiten
der Magazine kräige männliche Typen mit bis zum Bauchnabel geöffneten Hemden
und mit Haaren auf der Brust abgebildet; neben ihnen ein Bild einer blonden Euro-
päerin und dazu die Überschri: «Die europäischen Frauen stehen auf türkische Män-
ner». Zwei Beispiele, um das Ausmass dieser aufgestachelten Männlichkeit
aufzuzeigen: 1. Wer in den türkischen Grossstädten lebt, beobachtet, dass die Männer
in den Strassen die Frauen mit Blicken, ihren Händen und im Gedränge durch Reiben
ihres Körpers an dem einer Frau, sexuell belästigen. 2. Fast jedes Jahr werden europäi-
sche Touristinnen vergewaltigt. Das jüngste Beispiel ist die Vergewaltigung und an-
schliessende Ermordung einer holländischen Touristin in Alanya. (Yeni Politica vom
26.5.95)

Übergriff des türkischen Staates auf die kurdische Frau 

Dieser aufgehetzte türkische Mann wird nach Kurdistan in den Krieg geschickt, um
zusätzlich die «staatliche Politik der Vergewaltigung an der kurdischen Frau» auszu-
führen. Er, der schon zu sexuellen Übergriffen, Belästigungen und Vergewaltigung be-
reit ist, bekommt auf diese Art die Unterstützung des Staates und gibt sich in Kurdistan
seiner Aufgabe hin. Es ist ein gnaden- und grenzenloser Angriff auf ihren Körper, ihre
Tochter, ihren Sohn, ihren Mann, ihren Besitz und auf die Natur ihrer Heimat. Der
türkische Staat und seine aufgehetzten Männer (Soldaten, Konterguerillas und Poli-
zisten) greifen die Frau, welche sich aus Angst, aus Hass und Wut über das, was ihr an-
getan wird, in den Kampf begibt, mit einem speziellen Hass an, weil sie kämp. Und
dabei haben sie das letzte Fünkchen an Mitgefühl verloren.
Bei Überfällen auf kurdische Dörfer werden Frauen und Männer getrennt. Während
die Männer hinter Sperren gebracht und gefoltert werden, verteilt sich ein Teil der Sol-
daten in die Häuser. Sie greifen nun die waffenlosen und durch ihren Mann nicht mehr
geschützten Frauen, gut ausgerüstet, mit europäischen Waffen in der Hand, der Kra
des türkischen Mannes im Oberarm und einen Schwanz vor sich her tragend, an. Wäh-
rend der letzten Besetzung Südkurdistans durch die türkische Armee hat am 23.3.95
Jiyan Ömer aus dem Dorf Zaxo-Derkare den Heyva Sor a Kurdistani (Kurdischer Halb-
mond Anm. d. Üb.) angerufen und gesagt: « Gestern haben die Soldaten unser Dorf
umzingelt. Danach sind sehr viele Soldaten in unser Dorf eingedrungen. Sie haben
jedes einzelne Haus durchsucht und die Bewohner
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auf dem Dorfplatz zusammengetrieben. Auch mich haben sie aus dem Haus getrieben
und zum Dorfplatz gezerrt. Währenddessen hörte ich aus anderen Häusern schreckli-
che Schreie von Frauen. Höchstwahrscheinlich wurde ihnen Schlimmes angetan.»
(Roja Kurdistanê – Sonne Kurdistans Nr. 5 April-Juni 1995). Mit den folgenden Bei-
spielen möchte ich einerseits der Frauen gedenken und andererseits ihr Leiden öffent-
lich machen. Bișen Anık (16): Sie wird am 21.3.93 in Sirnak verhaet. Am 29.3.92 wird
ihre Leiche mit abgehackten Armen und Beinen ihrer Familie übergeben. Ayten Öztürk
(32): Sie wird im Bezirk Dersim-Mazgirt von 3 Konterguerillas aus dem Dorf Kepektası
entführt, ihre Leiche wird am 10.8.92 im Friedhof Elazig Asri mit ausgestochenen
Augen und abgeschnittenem Haar und Ohren gefunden. Menice Kırtay: Sie wird im
Zentrum von Silvan am 19.6.92 als Schwangere verhaet. Im Gebäude der Sicherheits-
kräe wird sie gefoltert. Sie wurde vergewaltigt, indem ihr Knüppel und Gewehrläufe
in die Gebärmutter gestossen wurden. Ihr Kind wurde tot geboren. Die Sonderkom-
mandos und Dorfschützer, die als Teil der militärischen Truppe das Dorf Bagkaya im
Bezirk Savur der Provinz Mardin überfielen, haben ZA. (16), N.F. (17), K.E. (15) und
Nazmiye Ermiș vergewaltigt (Özgur Ülke 19.11.92). Șükran Aydın: Sie wurde im Dorf
Tasit des Bezirks Derik in der Provinz Mardin verhaet. In der Abteilungskomman-
datur der Gendarmerie von Derik wurde sie vergewaltigt, dann am 2.7.93 freigelassen.
Die Kommandanten, die sie vergewaltigt hatten, bedrohten sie, damit sie aussage, sie
sei von den Guerillas vergewaltigt worden. Der Vorfall kam in die Presse und wurde
im Parlament zur Sprache gebracht. Die Üzgür Ülke-Korrespondentin Nezahat Özen
wurde, weil sie über den Vorfall berichtet hatte, verhaet. (18.7.93) Suphiye Varlık (60):
Sie verlor infolge der Schläge des Kommandanten Sahin Bozkurt im Gendarmeriepos-
ten Zentrum in Nusaybin am 22.3.93 ihr Leben. Bahriye Ceviren (18): Sie wurde am
16.2.93 in Dumanh im Bezirk Mardin Derik durch die ins Dorf einfallenden Sicher-
heitskräe erschossen. Cemile Șanık (18): Die ins Dorf Vanik im Bezirk Hizan der Pro-
vinz Bitlis einfallenden Sonderkommandos verhaeten sie und brachten sie mit einem
Militärpanzer weg. Am 10.2 .94 wird ihre Leiche ohne Kopf in der Nähe des Dorfes
aufgefunden. R. U. (11): Sie wurde am 4.5.95 in Adana verhaet und erzählte nach
ihrer Freilassung, dass sie während 3 Tagen in der Zentrale der Sicherheitskräe gefol-
tert und mit Vergewaltigung bedroht worden ist. In ihrem Gesicht und am Körper trägt
sie Spuren von brennenden Zigaretten. 
Das sind einige Beispiele für die Barbarei, welche die aufgehetzten Männer durch ihre
faschistische vergewaltigende Kriegspolitik den Kurdischen Frauen antun. Ob sie 11
oder 60 Jahre alt sind, spielt für sie keine Rolle, sie belästigen, vergewaltigen, foltern
und bringen sie durch Schläge und Kugeln um. 
Dies zeigt, dass die Männer durch das rassistisch männliche Bildungssystem und als
Folge der türkischen Politik zu Monstren und Verrückten werden. Folter und Verge-
waltigungen reichen nicht, um ihre heigen Gefühle zu beruhigen. Sie wollen Blut
sehen, sie beginnen zu schneiden und Augen auszustechen und um zu
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sehen wie eine Frau stirbt, trennen sie ihr die Glieder Stück für Stück vom Körper. Der
aufgehetzte türkische Mann grei ihren Körper, ihre Weiblichkeit in den türkischen
Metropolen, in Kurdistan, in Untersuchungsha, in ihrem Haus, an ihrem Arbeitsplatz
usw. an, er versucht, sie von überall her einzukesseln und zu vernichten. 

Wie in jedem Krieg, so auch in diesem, erleben die Frauen in Kurdistan Vergewalti-
gungen, Folter und Massaker. Und wie in jedem Krieg vernehmen wir gerade davon
am wenigsten. Was den Frauen angetan wird, ist eine ebenso wichtige Nachricht, wie
die einer Dorfzerstörung. Wie überall können nur sehr wenige Frauen über das, was
ihnen passierte, sprechen und kaum etwas davon kommt an die Öffentlichkeit. Die
Barbarei geht weiter, ohne dass dieser spezielle, grausame Krieg gegen die kurdischen
Frauen zu einem öffentlichen ema wird. 

Aus dem Türkischen übersetzt. 
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Brigitte Anderegg 

Widerstand der Frauen: gegen einen islamischen
Gottesstaat, für ein demokratisches Algerien 

Seit das Regime im Januar 1992 angesichts des drohenden Wahlsieges der Islamischen
Heilsfront (FIS) den zweiten Urnengang verhinderte und im März darauf den 1989
als politische Partei zugelassenen FIS verbot, herrscht in Algerien faktischer Kriegszu-
stand. Dem Terror der Islamisten und Gegenterror des Regimes sind seither Zehntau-
sende zum Opfer gefallen. Neben Intellektuellen, KünstlerInnen, Medienleuten und
AusländerInnen sind seit 1993 auch Frauen zu bewussten Zielscheiben fundamenta-
listischer Mordanschläge geworden. So wurde beispielsweise im Februar 1994 die
16jährige Katia Bengama auf dem Schulweg erschossen, weil sie sich geweigert hatte,
den Schleier zu tragen. Und auf dem Weg zur Arbeit wurde im Februar dieses Jahres
die 35jährige Architektin und Feministin Nabila Djahnine mit einem Jagdgewehr ge-
tötet. Im März wurde die 15jährige Fatima Ghodbane von sechs bewaffneten Männern
aus der Schule entführt; wenige Meter vom Schulgebäude entfernt schnitten ihr die
Angreifer die Kehle durch. In der gleichen Woche erlitten zwei weitere Gymnasiastin-
nen dasselbe Schicksal, weil sie, wie Fatima, einen Richtspruch (fatwâ)1 der Bewaffneten
Islamischen Armee (GIA, Graupe Islamique Armé) missachtet hatten, wonach Mäd-
chen und Jungen nicht gemeinsam die Schule besuchen dürfen. Die 32jährige Journa-
listin Rachida Hamadi wurde mit mehreren Kopfschüssen umgebracht, weil sie für das
staatliche Fernsehen arbeitete. Frauen und junge Mädchen werden ermordet wegen
ihrer Berufstätigkeit oder ihres Engagements, weil sie einen Richtspruch der Islamisten
missachten, weil sie Angehörige von Polizisten oder Militärs sind – oder ganz einfach,
weil sie Frauen sind. In der Optik der Islamisten sind Frauen der Besitz von Männern,
werden als «Kriegsbeute» betrachtet, entführt, gefoltert, vergewaltigt, umgebracht.
Die Frauen in Algerien sind jedoch nicht nur Opfer, sie sind auch die Hauptträgerinnen
des Widerstands gegen jene Kräe, die dem Land ein religiös verbrämtes totalitäres
Herrschasmodell aufzwingen wollen. Das Terrain für die Islamisten und ihren Feldzug
gegen die Frauen wurde allerdings lange vor Ausbruch des Bürgerkriegs bereitet. Schon
kurz nach der Unabhängigkeit begann die Verdrängung der Frauen aus dem öffentli-
chen Leben. 1984 setzte das FLN – Einheitsregime (Front de Libération Nationale)
ein Familiengesetz in Kra, das die Ungleichheit zwischen Mann und Frau offiziell fest-
schreibt und so die Tür öffnete für jede Form von Gewalt gegen Frauen. Die Einführung
des Familiengesetzes von 1984 war der Auslöser für die algerische Frauenbewegung,
und seine Abschaffung ist, nebst dem Kampf gegen die Errichtung eines islamischen
Gottesstaates, noch immer eine Hauptforderung der unabhängigen Frauenvereinigun-
gen. An der Frage der Priorität dieses Anliegens zerbrach jedoch die 
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Einheit der Frauenbewegung, als einige im Januar 1992 die Annullierung der Wahl
und den Staatsstreich der Militärs befürworteten und dabei durchaus die Paradoxe an-
erkannten, die dadurch entstanden: «Die paradoxe Situation, dass das Militär die Frau-
enrechte gerettet hat» und «Das Paradox der Demokratie: ihre Feinde daran zu
hindern, sie zu missbrauchen.»2

Andere – wie etwa die algerische Politikerin Louisa Hanoune – betonen hingegen die
Unteilbarkeit der Demokratie: «Sie bedeutet für mich; dass ich zuerst einmal «citoy-
enne à part entière» bin, eine Bürgerin mit gleichen Rechten, die Politik machen und
sich in die öffentlichen Dinge einmischen kann. Das ist in meinem Land nicht erlaubt.
(…) Solange in Algerien der Code familial (Familiengesetz von 1984) nicht geändert
ist, solange das Volk nicht frei seine Repräsentanten wählen kann, gibt es weder Men-
schenrechte noch Frauenrechte, sondern den Gang in die Barbarei und ins Chaos.»3

Der Widerstand der Frauen in Algerien kennt verschiedene Formen: vom Bemühen,
weiterhin ein möglichst normales Leben zu führen, ohne (oder zum eigenen Schutz
auch mit) Kopuch zur Arbeit zu gehen, die Kinder in die Schule zu schicken, bis zu
offenen Protestmärschen, Diskussionsveranstaltungen, Information der Öffentlichkeit
mit Flugblättern und Zeitschrien. Für viele Frauen, die aufgrund ihres Engagements
besonders gefährdet sind, ist das Leben zu einer ständigen Sorge ums Überleben ge-
worden. Sie können nicht mehr mit ihren Familien zusammenleben, müssen ihren Ta-
gesablauf und ihre Wege ständig ändern, jede Nacht an einem anderen Ort schlafen
oder für eine gewisse Zeit das Land verlassen. 
Um dem Kampf der algerischen Frauen gegen den Fundamentalismus und für ein de-
mokratisches und laizistisches Algerien in Europa eine Stimme zu verleihen, haben sich
insbesondere in Frankreich und in der Schweiz verschiedene Initiativen gebildet. Im
Sommer 1995 hat der SOLIFONDS4 eine Sammelkampagne zur Unterstützung alge-
rischer Frauenorganisationen5 lanciert. Am 14. Juni haben verschiedene Genfer Frau-
enorganisationen6 anlässlich eines Aktionstages eine Petition7 zugunsten bedrohter
Algerierinnen und Algerier initiiert. Sie fordert vom Bundesrat ein unbefristetes und
garantiertes Aufenthaltsrecht für Algerierinnen und Algerier, die vor den Gewalttaten
seitens des Staates und der fundamentalistischen Gruppen fliehen müssen oder sich
zum eigenen Schutz oder zur Erholung für eine Zeitlang in der Schweiz niederlassen
möchten. Seit 1992 hat die Schweiz kein einziges Asylgesuch einer Algerierin oder
eines Algeriers anerkannt. Wer nicht von Staates wegen, sondern von «privaten»
Gruppen (in diesem Fall den Islamisten) mit dem Tod bedroht wird, wird von der
Schweiz nicht als Flüchtling anerkannt. Das Beispiel Algerien zeigt deutlich, wie un-
zeitgemäss die Unterscheidung zwischen staatlicher und nichtstaatlicher Verfolgung
geworden ist. Eine rechtliche Regelung für Gewaltflüchtlinge sowie die Anerkennung
frauenspezifischer Fluchtgründe sind dringend nötig.
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1 Die fatwâ ist ein Rechtsgutachten, das ein mui (Rechtsgelehrter, der befugt ist, ein Rechtsgut-
achten zu schreiben und Urteile zu fällen) zu einer Sachfrage oder einem juristischen Problem er-
lässt. 

2 Chudi Bürgi, Der Hijab von Berlin und Bagdad, in: WOZ 16.4.1992. 
3 Louisa Hanoune, IWF oder Morgenland, in: WOZ 8.5.1992. 
4 Der «Solidaritätsfonds für den sozialen Befreiungskampf in der Dritten Welt» ist eine Stiung

des Schweiz. Gewerkschasbundes SGB, der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz SPS, des
Schweiz. ArbeiterInnenhilfswerks SAH sowie dreizehn entwicklungspolitischer Organisationen
und unterstützt punktuell politische Aktionen von Basisorganisationen in Afrika, Asien und La-
teinamerika. 

5 Ihre Namen können in diesem Zusammenhang aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich genannt
werden. 

6 Collectif du 14 juin, Espace Femmes International, Kalimate, Ondes femmes – Radio Zones. 
7 Unterschrienbögen sowie weitere Informationen zur Unterstützung algerischer Frauenorgani-

sationen sind erhältlich bei: SOLIFONDS, Quellenstrasse 25, Postfach, 8031 Zürich, Tel. 011272
60 37, Fax 011272 11 18. 
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Anni Lanz 

Der Arbenz-Bericht – zur Diskussion gestellt 
Der kürzlich erschienene «Bericht über eine schweizerische Migrationspolitik» von
Peter Arbenz, dem früheren Delegierten für Flüchtlinge, wir einige Fragen auf. Eine
kurze Betrachtung der jüngeren Vorgeschichte soll Orientierungshilfe leisten. Meine
Optik ist dabei diejenige einer seit neun Jahren in der «Asylbewegung» engagierten
Frau. 

Vorgeschichte
Die AusländerInnenpolitik des Bundes begann erst in der Zeit vor dem Zweiten Welt-
krieg. Das ANAG, das «Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Auslän-
der», wurde 1931 erlassen und trat 1934 in Kra. Die Bewilligungsbehörde erhielt
damals – und das gilt bis heute – den Aurag, «bei ihren Entscheidungen die geistigen
und wirtschalichen Interessen sowie den Grad der Überfremdung zu berücksichti-
gen» (Art. 16, Abs. 1, ANAG). Das Asylrecht ist erst seit 1979 im Bundesgesetz ver-
ankert und wurde, wie auch das Ausländerrecht, einer sich verändernden Praxis
angepasst. Dabei nahm die Bundeskompetenz in migrationspolitischen Fragen konti-
nuierlich zu. 
Der «Bericht über eine Schweizerische Migrationspolitik» von Peter Arbenz ist die
dritte für die breite Öffentlichkeit bestimmte Schri einer migrationspolitischen Pu-
blikationsreihe, die mit dem Strategiebericht vom Januar 1989 («Strategie für eine
Flüchtlings- und Asylpolitik der 90er Jahre») begann. Peter Arbenz war zur Zeit des
Strategieberichts noch Delegierter. für das Flüchtlingswesen, der DFW, und Vorsitzen-
der der interdepartementalen Autorengruppe. Wie im neuesten, dritten Bericht wurden
schon damals drei Optionen migrationspolitischen Handelns vorgeschlagen: zwei «Ex-
tremvarianten», nämlich die Politik der «undifferenzierten Aufnahme, des Laisser-
faire», oder die Politik der «Abschottung». Die goldrichtige Option lag natürlich
dazwischen und hiess «funktionsfähige Selektions- und Zulassungsmechanismen».
Im neuesten Arbenz-Bericht (1995) handelt es sich immer noch um dieselben Optio-
nen, nur dass die Mitte zwischen «Abschottung» und «Laissez-faire» aus vier bis
fünf abgestuen Varianten besteht. Sonst hat sich aber viel verändert. 
Im Strategiebericht spielten der Ost-West-Konflikt zwischen den beiden Supermächten
eine beachtliche und die Europapolitik noch eine geringe Rolle. Es. wurde jedoch schon
eine umfassende Migrationspolitik empfohlen, die auf der «Kombinationsform einer
neuen Asylpolitik mit einer neuen Ausländerpolitik» (S. 10) aufbaut. Die zweite Pu-
blikation vom Mai 1991, der Bericht des Bundesrates zur Ausländer- und Flüchtlings-
politik, nahm diesen Vorschlag auf und präsentierte das
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migrationspolitische Drei-Kreise-Modell. Die Asylsuchenden waren fortan im dritten
Kreis untergebracht. Zudem erschien im April 1991 der vom BIGA und vom Bundes-
amt für Ausländerfragen (BFA) verfasste «Bericht über Konzeption und Prioritäten
der Schweizer Ausländerpolitik der neunziger Jahre», der in vielen Textpassagen iden-
tisch mit dem Bundesratsbericht war und deshalb nicht als zusätzlicher Bericht gezählt
wird. Diese zeitgleich erschienenen Berichte sind stark auf einen binneneuropäischen
Personenverkehr ausgerichtet. Im März 1992 folgte ein parlamentarischer Vorstoss von
Rosemarie Simmen von der CVP («Motion Simmen»), der ein Migrationsgesetz for-
derte, das die folgenden drei Hauptpunkte enthalten sollte: 
1. Mit klaren Kriterien nach wirtschalichen, politischen und humanitären Gesichts-

punkten soll eine geordnete Ein- und Auswanderung ermöglicht werden. 
2. Vorübergehend in der Schweiz weilenden Personen soll eine Ausbildung und Be-

schäigung zugestanden werden, damit sie die erworbenen Fähigkeiten sinnvoll in
die Wirtscha der Heimatländer einbringen können. 

3. Verknüpfung von migrationspolitischen mit demographischen Überlegungen, z.B.
der wachsende Pensioniertenanteil in unserer Bevölkerung. 

Die Idee eines Migrationsgesetzes entstand aufgrund einer Aktion der BODS (Bewe-
gung für eine offene, demokratische Schweiz). Im März 1992 gab die BODS die «Vor-
schläge für eine integrierte Aussen-, Asyl- und Einwanderungspolitik» heraus; sie
lösten in der schweizerischen Asylbewegung eine lebhae Diskussion aus. BODS nahm
Teile der Eurolex zum freien Personenverkehr auf und wollte sie auch für AusländerIn-
nen des «dritten Kreises» nutzen. An einer BODS- Tagung vom 27. Juni 1992 bezo-
gen Frauen und Männer der Hilfswerke, Kirchen, Gewerkschaen und verschiedener
Parteien zu den Vorschlägen Stellung. Andere Gruppierungen, worunter auch der Frau-
enrat für Aussenpolitik, gaben ihre Kritik schrilich ein. Unter dem Titel «Freiheit
zur Zwangsmigration?» bemängelte der Frauenrat u.a., dass BODS im Arbeitsmarkt
ein praktikables migrationspolitisches Zulassungsregulativ erblickte, ohne die Wider-
sprüche und den inhärenten Sexismus in der gesellschalichen Arbeitsteilung aufzu-
zeigen. Innerhalb der BODS bildete sich eine Gruppe, die den BODS-Vorschlag heig
angriff und fast ein Jahr später, im Mai 1993, einen «alternativen Forderungskatalog»
herausgab. In der Folgezeit wurde die Asylbewegung durch Gesetzesrevisionen in Atem
gehalten. Die Grundsatzdebatte zu einer Migrationspolitik ist in der Asylbewegung
seitdem zum Erliegen gekommen. 
Die Asylpolitik bekam mit der Arbenz-Nachfolge im Sommer 1993 in der Person von
Urs Scheidegger nicht nur ein anderes Gesicht und einen neuen Führungsstil. Das Amt
war bereits mit der Asylgesetzrevision von 1992 vom «Delegierten für das Flüchtlings-
wesen» (DFW) in das «Bundesamt für Flüchtlinge» (BFF) umbenannt worden. Das
umgestaltete und neubesetzte Amt stand fortan in enger Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Ausländerfragen (BFA) und dem BIGA und distanzierte sich von den
humanitären Organisationen. Die drei Bundesämter 
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(BIGA, BFA und BFF) schränkten zudem den Ermessensspielraum der kantonalen
Ausländerbehörden empfindlich ein. Immer häufiger durchkreuzten die Bundesämter
kantonale Bemühungen um humanitäre Aufnahmen von AusländerInnen. Das BFF
entwickelte sich zu einem rigiden Umsetzungsapparat in einer von Ökonomen und Si-
cherheitspolitikern vorgegebenen Zulassungspolitik. Gesprächsversuche von Aussen-
stehenden wurden systematisch vereitelt. Die Frage der Integration von
AusländerInnen, ein wichtiger Punkt in der Motion Simmen, wurde bestenfalls noch
bei Sparübungen thematisiert. Auch die Schweizer Wissenscha leistete ihren Beitrag
an die Ausgestaltung einer schweizerischen Migrationspolitik: mit den esen «Chan-
cen und Risiken multikultureller Gesellschaen» des Zürcher Soziologieprofessors
Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny und mit mehreren Publikationen des Ökonomen
omas Straubhaar und anderer Wissenschaler in den Jahren 1992 und 1993. Von
nun an führte das BIGA die Feder in migrationspolitischen Fragen und unterwarf die
migrationspolitischen Überlegungen einer rassistisch modifizierten Arbeitsmarktdok-
trin. 
Kurz vor Erscheinen des Arbenz-Berichts publizierte die CVP ein migrationspolitisches
Konzept mit dem Titel «Auf dem Weg zu einer Migrationspolitik der Schweiz» - wohl
auch im Hinblick auf die kurz danach stattfindenden bilateralen Verhandlungen zwi-
schen der Schweiz und der EU. Um die Verhandlungen zum Personenverkehr zu er-
leichtern, schickte das BIGA, bzw. das Eidgenössische Volkswirtschasdepartement,
einen Teilrevisionsentwurf zur Bundesverordnung über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer in die Vernehmlassung. Dieser Entwurf wollte zwar das Saisonnierstatut ab-
schaffen, dafür aber diverse Typen von Kurzaufenthaltsbewilligungen ohne die Mög-
lichkeit eines Familiennachzugs einführen. Gleichzeitig sollte auch die Zulassung von
sogenannten Cabaret-Tänzerinnen restriktiver geregelt werden. 

Der Arbenz-Bericht 95 
Der Arbenz-Bericht präsentiert sich nicht, wie ursprünglich geplant, als Vorarbeit zu
einem Migrationsgesetz. Schon vor einem Jahr hörten wir übers Buschtelefon, dass er
schon längst fertiggestellt sei, aber in der Verwaltung noch tüchtig überarbeitet werde.
Vor allem das BIGA scheint starken Einfluss auf den vorliegenden Bericht genommen
zu haben. Dennoch enthält er ein paar «Glanzlichter», die ich hier kurz anführen
möchte: 
– Er kritisiert – in allerdings äusserst zurückhaltender Form – die einseitige Ausrich-

tung der Migrationspolitik auf den Arbeitsmarkt und den dominierenden Einfluss
des BIGA auf die Migrationspolitik. 

– Er verlangt einen differenzierten öffentlichen Diskurs der Behörden und eine Dis-
kussion mit der Bevölkerung zu einer Migrationspolitik, in der nicht nur das Ei-
geninteresse, sondern auch der Solidaritätsgedanke einen wichtigen Platz
einnehmen sollte. 
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– Er fordert, aussen- und migrationspolitische Massnahmen zumindest soweit aufei-
nander abzustimmen, dass sie sich nicht gegenseitig behindern. Migrationspoliti-
sche Massnahmen sollten also in umfassende Strategien eingebettet sein, weit über
die Vorschläge von BIGA, BFA und BFF hinaus. 

– Er kritisiert, dass die politischen Entscheide in der Asylpolitik bloss noch aufgrund
finanzpolitischer Erwägungen, politischer Grundstimmungen oder medialer Er-
eignisse getroffen werden. 

– Er versucht ansatzweise das rigide Drei-Kreise-Modell aufzubrechen: es sollen nicht
nur «Angehörige der europäischen Kultur» einwandern können. Damit macht er
auch auf die faktische Zunahme der papierlosen MigrantInnen aufmerksam und
bemängelt, dass die Fragen nach der gesellschalichen Aufnahme von Zuwandern-
den ausserhalb der arbeitsmarktpolitischen Integration vernachlässigt werde. 

Die angeführten «Glanzlichter» sind wie die am Schluss aufgesetzten Weisstupfer
eines Stilllebens, in welchem die Körperhaigkeit der dargestellten Objekte missraten
ist. Im Bildmittelpunkt stehen die Arbenzschen Optionen (S. 70–76), die ich kurz auf-
zählen will: Neben dem «Status-quo-Modell» (beschränkte Liberalisierung gegenüber
EU-/EFTA-Staaten, keine gegenüber AusländerInnen aus Süd-Ländern) erscheint rech-
terhand ein noch reaktionäreres Modell, die «Festung Schweiz» (ohne Liberalisierung
gegenüber EU/EFTA-Staaten, Wanderungssaldo = 0). Auf der anderen Seite fügt Ar-
benz drei liberalere Varianten an: die Modelle «Westeuropa» (Freizügigkeit gegenüber
EU/-EFTA), «West- und Osteuropa» (EU-Freizügigkeit und begrenzte Zulassung
von ArbeitnehmerInnen aus mittelosteuropäischen Ländern), «Europa und die übrige
Welt» (EU-Freizügigkeit und begrenzte Zulassung von ArbeitnehmerInnen aus der
übrigen Welt «sofern es sich um safe countries handelt»), Schliesslich thematisiert er
als zweite Extremvariante die «Weltweite Liberalisierung» mit einer weltweiten Frei-
zügigkeit unter der uneingeschränkten Herrscha des Arbeitsmarktes. Die Modelle
der Mitte, vom «Status-qua» bis zu «Europa und übrige Welt», bauen alle auf den
Zuzug von hochqualifizierten Fachkräen aus der ganzen Welt und sehen eine «geo-
graphisch unbeschränkte Aufnahme von Flüchtlingen» vor. Arbenz empfiehlt die Mo-
delle «Westeuropa, West- und Osteuropa, Europa und die übrige Welt», wobei die
übrige Welt nur in Betracht kommt, wenn sie von uns als «safe countries» erkannt
wird, oder mit den Worten des CVP-Migrationskonzepts, die Welt jener Staaten, «wel-
che die Menschenrechte respektieren». Die von Arbenz vorgeschlagene Optionen-
Bandbreite tangiert den Konsens rechtsstehender, bürgerlicher, sozialdemokratischer
und gewerkschalicher Kreise nicht und löst daher dort keine grossen Debatten aus.
Eine solche erfolgt nur, wenn sich diejenigen einschalten, die zu den als akzeptabel prä-
sentierten Optionen in Opposition stehen. Doch die oppositionelle Meinung ist nicht
gefragt (siehe Bericht zur Migrationstagung vom 24. August 1995). Arbenz verstärkt
mit seinem Bericht eine Optik konservativer Privilegierter, die Gleichheit und Dialog-
bereitscha gerne unter Ausblendung von 
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Machtstrukturen proklamieren. Er blendet die Tätigkeiten, Bedürfnisse und Ziele nicht
nur der Migrationspopulation aus, sondern der Frauen insgesamt. Die Modelle bezie-
hen sich kaum auf die Migrationswirklichkeit, sondern flankieren ein neoliberales Wirt-
schaswachstumsmodell als unantastbare Prämisse.
Machtstrukturen proklamieren. Er blendet die Tätigkeiten, Bedürfnisse und Ziele nicht
nur der Migrationspopulation aus, sondern der Frauen insgesamt. Die Modelle bezie-
hen sich kaum auf die Migrationswirklichkeit, sondern flankieren ein neoliberales Wirt-
schaswachstumsmodell als unantastbare Prämisse.

Bedeutung des Arbenz-Berichts für die migrationspolitische Opposition 

Die zunehmende Zentralisierung der Migrationspolitik beim Bund setzte die Asylbe-
wegung einer Zerreissprobe zwischen Vereinnahmung und Ausgrenzung aus. Die gros-
sen humanitären Institutionen wie die Hilfswerke und Kirchen erhielten von den
Bundesämtern gerade noch so viel Mitsprache, dass sie nicht absprangen, mussten je-
doch mit ihrer Kritik an der Asylpolitik zurückhalten. Die unzähligen Basisgruppen,
die sich anfangs der neunziger Jahre in der Asylkoordination der Schweiz zusammen-
schlossen, waren zu weniger Konzessionen bereit, wurden aber politisch immer stärker
an den Rand gedrängt. Die «migrationspolitische Opposition» ist stets dann am
stärksten, wenn sie ihre eigenen Forderungen öffentlich zur Geltung bringen kann, wie
damals bei der Debatte um die BODS-Vorschläge. Sie erscheint dann am schwächsten,
wenn sie bloss zornig und anklagend auf die Entscheide der Migrationspolitikerlnnen
reagiert. Ich denke, eine öffentliche Debatte zum Bericht von Arbenz wäre eine Gele-
genheit, unsere Stärken hervorzukehren und mit eigenständigen Konzepten einem Mi-
grationsgesetz vorzugreifen. Wenn erst noch die Frauenbewegung und
Zusammenschlüsse der Migrantinnen mit dabei sind, könnte die Debatte für einige
Überraschungen sorgen.
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Rund um die vierte Weltfrauenkonferenz 
in Peking 
Eine Weltauenkonferenz gibt es nur alle zehn Jahre. Am 30. August 1995 begann das
NGO-Forum und am 4. September der offizielle Teil der vierten Weltauenkonferenz;
diesmal in Peking. Den nachfolgenden Berichten der Konferenz- und Forums- Teilneh-
merinnen wurde nicht nur wegen dem weltpolitischen Glanz, der einem solchen Ereignis
anhaet, verhältnismässig viel Platz in diesem He eingeräumt. Diese Weltauenkonfe-
renz vermochte hier in der Schweiz einiges zu bewegen. Frauen unterschiedlichster politi-
scher und thematischer Ausrichtung haben sich gemeinsam auf die Konferenz vorbereitet
und wollen nun gemeinsam die auenpolitischen Verpflichtungen umsetzen. Es muss nun
endlich vorangehen mit der Gleichstellung in der Schweiz! Die vier Beiträge beleuchten
aus verschiedenen Perspektiven das Grossereignis, das in diesem Spätsommer in Peking
stattgefunden hat. 

Die Reise nach Peking 
Die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (FLFF) organisierte zu ihrem
80. Jubiläum eine 2-tägige Reise vom 7. bis 29. August 1995. Die Zugfahrt führte von
He1sinki nach Beijing. 233 Frauen und 8 Männer nahmen an der Reise teil. Das Ziel
war die 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing. 
Der sogenannte Friedenszug war einzigartig: Er wurde organisiert von Frauen für
Frauen. Die Passagierinnen kamen aus vierzig Ländern und sprachen verschiedene Spra-
chen. Alle Altersstufen waren vertreten. Die Gruppe wurde durch gemeinsame Inte-
ressen und Anliegen zusammengehalten: Die meisten Frauen engagieren sich für
Frauenanliegen, reisen gerne, mögen Diskussionen, und, alle wollten die Weltfrauen-
konferenz in Beijing besuchen. 
Stress ist eine Erfindung des Nordens. An dieser Reise lernten die westlichen Frauen,
dass hier Zeit nicht unbedingt Geld ist. Man nimmt alles locker und ruhig, Verspätun-
gen sind üblich. Die erste passierte schon an der russisch-finnischen Grenze. Der Zug
fuhr ohne die Pässe ab, die im Grenzbüro liegengeblieben waren! Ein Beamter musste
sie mit dem Auto holen. An der bulgarisch-ukrainischen Grenze verpassten wir den
russischen Zug, weil wir uns mit dem Autocar verspätet hatten. Wir mussten dem Zug
bis zum nächsten Dorf nachfahren. 
Die Reiseroute führte über Russland, die Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Kasachs-
tan, alles Länder, die sich im Umbruch befinden. Entlang der Route waren acht längere
Halte geplant, damit die Friedenszug-Fahrerinnen mit den lokalen 
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Frauenorganisationen ins Gespräch kommen konnten. Die Diskussionsthemen waren
zuvor durch diese Frauengruppen vorgeschlagen worden. 
Unterwegs trafen sich viele Frauen in den zwei leeren Wagen, die als Konferenzräume
eingerichtet waren. Während der langen Reise von Odessa bis Alma Ata (105 Stunden)
wurden hier Workshop-Reihen zu alternativer Ökonomie und zu «Building Bridges»
durchgeführt. Der Friedenszug war ein kleines, kurzes Experiment zum Leben in einer
multikulturellen Gesellscha. Leute verschiedener Herkun waren zusammen, um
etwas Neues zu erleben; Einige hatten grosse Erwartungen, andere kleinere. Der Frie-
denszug entwickelte sich zu einer Gemeinscha voller Platz- und Beziehungsprobleme
sowie Toleranzkonflikte; aber auch Hilfsbereitscha wurde demonstriert. Mit der Zeit
entstanden neue Beziehungsnetze. Raumkameradinnen wurden Familien, Wagen wur-
den Dörfer. Wie alle MigrantInnen bewahrten sich die Reisenden, trotz dem interkul-
turellen Milieu, ihre eigene Kultur durch spezielle Zusammenküne und Aktivitäten,
beispielsweise die Lesben, die Mädchen, die jungen und die farbigen Frauen. Der Frie-
denszug widerspiegelte die Welt: Globale Änderungen bringen uns alle näher zusam-
men. Gleichzeitig erhalten unsere kulturellen, sprachlichen und historischen
Verschiedenheiten eine grosse Bedeutung. Im Kern handelte es sich dabei um den
«Narzissmus der kleinen Differenzen» (Freud). Diese Unterschiede, unabhängig
davon, wie klein sie sind, betrachten wir als Mittelpunkt unserer Identität.
Der russische Zug war in den vergangenen zweieinhalb Wochen zu unserem Zuhause
geworden. Mit dem Wechsel vom russischen zum chinesischen Zug verabschiedeten
wir uns von einem Stückchen Heimat.
Die Einreise nach China wurde mühsam. Die Verzögerungen und aufgezwungenen
Programmumstellungen schlugen auf die Gemüter der Reisenden. Die meisten Frauen
zogen sich zurück. Sie verbrachten die Zeit am Fenster, wo die schöne chinesische Land-
scha mit Bergen, grünen Feldern, Flüssen, Bauernhöfen mit Lehmhäusern, kleinen
Dörfern und grossen Städten vorbeizog. Andere Frauen schrieben in ihre Tagebücher,
und wieder andere trafen die letzten Vorbereitungen für Peking. Die Einreiseverzöge-
rungen durch die chinesischen Behörden lösten zuerst grosse Aufregung unter den Rei-
senden aus. Telefaxe und Briefe wurden an Ministerien und Diplomaten verschickt.
Statt am 24. konnten wir erst am 26. August nach China einreisen. Damit wir recht-
zeitig am 30. August zur Forums-Eröffnungsfeier eintrafen, mussten wir den geplanten
Aufenthalt in Urumchi streichen.
Der chinesische Zug war bequem. Zwar waren mehrere Wagen von Sicherheitspolizis-
ten besetzt, aber auffällig war ihre Präsenz nicht. Der Zug hielt in China so wenig als
möglich an. Zweimal im Tag konnten wir zehn bis zwanzig Minuten aussteigen, um
ein wenig frische Lu zu schnappen und uns zu bewegen. Wir duren uns aber nicht
vom Zug entfernen. Während diesen Reisehalten waren die Bahnhöfe geräumt und ge-
sperrt. Ausser den Sicherheitsbeamten sahen wir niemanden. 
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Am 29. August um 21 Uhr traf der Friedenzug in Peking ein. Wir alle stiegen mit zwie-
spältigen Gefühlen aus. Dann stand vor uns die wahre Arbeit in Peking. 

Anny Hei-Misa 

NGO-Forum zur 4. UNO-Weltfrauenkonferenz in Huairou/Peking, 
30. August bis 8. September 1995 

Das NGO-Forum hat mir und wohl auch einem grossen Teil der dort anwesenden
Frauen aus der Schweiz einen noch lange wirkenden Eindruck hinterlassen. Mit viel
Mut und auch einigem Optimismus bin ich von Peking in die Schweiz zurückgekehrt,
obwohl ich unter dem Eindruck der restriktiven Visa-Erteilung, des angekündigten
Hungerstreiks der Tibeterinnen und der chinesischen Repression im Vorfeld der 4.
UNO-Weltfrauenkonferenz mit äusserst grossen Vorbehalten dorthin gereist war.
Meine Skepsis sollte sich anfänglich noch verstärken. 

Mit viel Aufwand wurde am 30. August im Olympiastadion von Peking das NGO-
Forum eröffnet. Stolz und Stärke empfand ich beim Anblick der Tausenden von Frauen
aus allen Kontinenten. Doch wich die Euphorie im Laufe der Veranstaltung zunehmend
Gefühlen von Wut und Niedergeschlagenheit, schien doch der Anlass zu einer chine-
sischen Propagandaaktion zu verkommen. Zwiespältig war auch meine Stimmung beim
Blättern im umfangreichen Programm- und Veranstaltungshe und beim ersten Gang
durch das Gelände des Forums in Huairou: ein grösseres Areal mit etlichen Schulhäu-
sern, einem Hotel, fertigen, halbfertigen und erst im Rohbau erstellten Neubauten,
grösseren Regionen- und kleineren Workshopzelten. Das Forum erschien mir – ebenso
einigen anderen Teilnehmerinnen aus der Schweiz – als eine grosse Frauen-Muster-
messe. 
Die Orientierung erwies sich als schwierig. Die Angaben zu den Plenarien für rund
1500, den Paneldiskussionen für 100 bis 500 und den Workshops für 30 bis 50 Frauen
waren o unklar, die Zuteilung der Räumlichkeiten nicht selten willkürlich – ob aus
bewusster Nachlässigkeit oder Überforderung, war nie genau ersichtlich. Es brauchte
einigen Druck der internationalen NGO-Forum-Organisation, damit über Verschie-
bungen, Veränderungen oder Nichtdurchführungen orientiert und die am ersten Tage
massiv in Erscheinung getretenen chinesischen Sicherheitskräe aus dem Forum ab-
gezogen wurden. 
Bedingt durch die Distanz Huairou-Peking war auch dem Kontakt mit der offiziellen
Delegation enge Grenzen gesetzt, ein echtes Lobbying verunmöglicht. Wir hatten nur
geringe Informationen über den Gang der Verhandlungen; die definitive Formulierung
der noch umstrittenen Paragraphen der Plattform der 4. UNO-

110



OLYMPE 4/95

Weltfrauenkonferenz zu beeinflussen, war schlicht illusorisch. Von den zehn Angehö-
rigen der offiziellen Schweizer Delegation waren nur fünf überhaupt verhandlungsbe-
rechtigt, eine lächerlich kleine Zahl. Trotzdem engagierten sie sich in verschiedensten
Arbeitsgruppen. Von ihnen liess sich unter diesen Umständen kaum eine tiefergehende
Absprache mit den NGO-Frauen erwarten. 
Wir Frauen in Huairou haben uns bald eigene Kommunikationsstrukturen verscha:
Am täglichen Treffen über Mittag tauschten wir Erfahrungen aus, informierten die
Presse und die jeweils anwesende Vertreterin der offiziellen Delegation. Der Informa-
tionsaustausch erwies sich bald als sehr bedeutsam, gelang uns doch nach einigen Tagen
eine vertiee Auseinandersetzung mit zentralen emen des Forums. Die einzelnen
Frauen spezialisierten sich aufgrund ihrer Interessen und ihrer Arbeit in der Schweiz
auf ganz bestimmte Problemkreise und Veranstaltungen, gaben die dort aufgeworfenen
Fragen beim mittäglichen Informationsaustausch und bei mehr informellen Gesprä-
chen weiter.
Die Teilnehmerinnen aus der Schweiz setzten sich vor allem mit den emen Wirt-
scha, Umwelt, Gesundheit, Gewalt, Frauenhandel, «women in politics», Frieden
und Frauenrechte auseinander. Einschränkungen ihrer Rechte erfuhren in Huairou
neben den Lesben und Prostituierten auch die Behinderten, deren Bewegungsmög-
lichkeiten massiv beeinträchtigt waren. Die Medien aber nahmen ihre Anliegen kaum
zur Kenntnis. Das öffentliche Interesse galt vor allem dem Workshop der Exiltibete-
rinnen. Nur 9 von ihnen – aus Canada, den USA und Australien – hatten schliesslich
ein Visum erhalten. Zu den Abgewiesenen gehörten auch Tibeterinnen aus der
Schweiz, deren Ausstellung Stella Jegher in dem kleinen Raum präsentierte, wo der
Workshop stattfinden sollte. Nachdem die Exiltibeterinnen die chinesische Repression,
Bevölkerungspolitik und radioaktive Verstrahlung in Tibet angeprangert hatten, gelang
es den dort in grosser Zahl anwesenden ChinesInnen und chinesischen Tibeterinnen,
die Veranstaltung zu sprengen. Relativ ungestört konnten wir aber über die 10 Tage
hinweg Solidaritätsbändel und kleinere Informationsmaterialien der Tibeterinnen in
der Schweiz verteilen. Die Ausstellung fand schliesslich auch in einem etwas abseits lie-
genden Ort ihren definitiven Platz.
Es bleibt das Faktum, dass vor allem Nordfrauen sich für die Tibeterinnen interessier-
ten. Menschenrechtsfragen waren für viele von ihnen von zentralerer Bedeutung als
Wirtschasfragen, ebenso die emen Frieden und Gesundheit. Neu ins Blickfeld tra-
ten die Fragen des Alters, der «mental health» und der Auswirkungen der Umwelt
auf die Fruchtbarkeit. Umwelt und nachhaltige Entwicklung waren auch vielbeachtete
emen in den Workshops der Asiatinnen . Besonders stark erfuhr ich in kleineren
Veranstaltungen die diesbezügliche Betroffenheit von Frauen aus Bangladesh und den
Philippinen. Nachhaltige Entwicklung – bei uns o nur als Regenerierung von Res-
sourcen betrachtet – verstehen Frauen aus dem Süden grundsätzlich auch als Bekämp-
fung der Armut, als Ausweitung der Mädchenbildung und der Erwerbsmöglichkeiten
für Frauen. Treffend bemerkte 111
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eine Inderin am Workshop der holländischen Landfrauen zum ema gerechter Han-
del: «Was nützt den jungen Inderinnen eine bessere Schulbildung, wenn sie dann man-
gels Arbeitsplätzen doch zur Prostitution gezwungen sind?» 
Ich selber war als Mitglied der Gruppe WISA (Women in Swiss Agriculture) an wirt-
schalichen emen interessiert. Ein Workshop, eine Fotoausstellung, eine Broschüre
und der Stand der Bäuerin Lisbeth Ulrich erleichterten es uns, mit anderen Frauen Er-
fahrungen darüber auszutauschen wie sich die Globalisierung der Märkte auf die Stel-
lung der Bäuerinnen auswirkt. An grösseren Veranstaltungen zur wirtschalichen
Entwicklung realisierte ich die wachsende Bedeutung internationaler Netzwerke. Sind
in WIDE vor allem Nordfrauen engagiert, so vernetzen sich in WEDO und Oxfam
vor allem Südfrauen. Eine senegalesische Feministin strich die Bedeutung dieser Ent-
wicklung hervor, gelte es doch, neben der Nord-Süd- Vernetzung eine mindestens
ebenso starke Süd-Süd-Vernetzung aufzubauen. Bei den Veranstaltungen zum ema
«fairer Handel» wurden neue Verbindungen geknüp, Möglichkeiten zu einer Aus-
weitung fairerer Produktionsbedingungen im Süden und Absatzmöglichkeiten im Nor-
den erwogen. Dem von Corinne Wacker, NGO-Vertreterin in der Schweizer
Delegation, zusammen mit der einflussreichen Nigerianerin Chief Bissi lancierten
Stempel für den gerechten Handel mit Produkten von Frauen kommt gegenwärtig nur
symbolische Bedeutung zu. Im Zentrum der Kritik der Südfrauen standen die ihren
Ländern von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds aufgezwungenen
Strukturanpassungsprogramme. Die Konsequenzen tragen die Frauen. Mit List, Arbeit
und unermesslichen Entbehrungen versuchen sie, sich und die Kinder über die Runden
zu bringen. Zugleich wird ihnen durch die Ausgabenbremse der Zugang zur Bildung,
wenn nicht gar verunmöglicht, so doch zumindest massiv erschwert. Den Strukturan-
passungsprogrammen im Süden entsprechen die Sparmassnahmen im Norden. Auch
hier leisten Frauen mit ihrem unentgeltlichen Einsatz zu Hause und in der Gemeinde
die notwendige Auffangarbeit für gestrichene öffentliche Leistungen. Die nicht ent-
schädigte Arbeit von Frauen sichtbar zu machen, war denn auch ein Anliegen von
Frauen aus verschiedensten Kontinenten. Mit dem von WIDE formulierten Slogan
«Women count – count women’s work» war diese Forderung weder zu überhören
noch zu übersehen. Eine grundsätzliche Umorientierung bei der Aufrechnung und
Wertung von Arbeit, die sich heute nur am Markt orientiert, ist auch Angelpunkt der
«International Association for feminist economies» , deren Ansätze auf breites Inte-
resse stiessen und die internationalen Diskussionen der nächsten Jahre beeinflussen
werden. Einen Vorteil vermochten verschiedene Referentinnen trotz allem der viel kri-
tisierten Globalisierung der Märkte abzugewinnen: Der enge Zusammenhang zwischen
Migration und dem Spannungsfeld Reichtum/Armut wird dadurch offensichtlich. 
In den Migrationsdebatten kam dem Frauenhandel ein grosses Gewicht zu. Von der
Öffentlichkeit weit weniger wahrgenommen wird die grosse Zahl von Emigrantinnen,
die ohne Schutz Putz- und andere Arbeiten in Privathaushalten reicher Länder 
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leisten. Erstmals organisierten sich nun in Huairou Hausangestellte über die Grenzen
hinweg. Nicht nur werden sie als Arbeitskräe ausgebeutet, sondern sie sind nicht sel-
ten Opfer von Gewalt. 
Die verschiedensten Aspekte von Gewalt kamen am Tribunal zur Sprache, wo Frauen
als Opfer und Klägerinnen auraten. Diskutierten Westeuropäerinnen und Nordame-
rikanerinnen vor allem individuelle Gewalttaten, so brachten am Forum Afrikanerin-
nen, aber auch Osteuropäerinnen die Auswirkungen des Krieges zur Sprache. Dieser
ist – wenn auch indirekter – weiterhin das ema der Frauen für den Frieden, die mit
dem «peace tent» und ihrer Reise mit dem «peace train» von Helsinki bis Peking die
Öffentlichkeit zu sensibilisieren vermochten. 
Einig waren sich trotz aller Differenzen die Frauen, dass die Zeit der Analysen vorbei
sei, dass der Umsetzung nun grösste Beachtung zukomme. In den Veranstaltungen zu
«women in politics» zeigte sich das viel weniger verkrampe Verhältnis von Afrika-
nerinnen und Asiatinnen zum Staate. Es gelang ihnen in den Veranstaltungen auch,
hohe Politikerinnen für ihre Interessen einzubinden. Weit stärker als bei uns kommen
bei ihnen den NGOs Brückenfunktion zwischen der Ebene der Politik und der Basis
zu. An die Adresse der PolitikerInnen , aber auch der Weltbank und anderer interna-
tionaler Institutionen richtet sich ihre Forderung, die Verantwortung für ihre Ent-
scheide zu übernehmen: das Stichwort «accountability» Verantwortlichkeit und
Zwang zur Rechenscha fand breiten Anklang. Mit Ungeduld riefen Frauen auf, sich
stärker in politischen Machtstrukturen zu engagieren und statt auf Entscheide zu rea-
gieren, selbst zu entscheiden. Europäerinnen zeigten sich da viel skeptischer. Sie werden
wohl auch zukünig vermehrt als bisher auf Lobby-Arbeit setzen. Erste Ansätze von
Lobbying gelangen uns Schweizerinnen beim Besuch von Bundesrätin Ruth Dreifuss
am letzten Tage des NGO-Forums. Sowohl unsere Ausführungen wie auch die infor-
mellen Gespräche zwischen Mitgliedern der Delegation und Teilnehmerinnen am
NGO-Forum bereiteten den Boden vor für eine verbindlichere Kontaktnahme und
Zusammenarbeit in der Schweiz. 

Elisabeth Joris 

Nicht am Rande des Geschehens 
Die Mitglieder des Migrantinnen-Forums Schweiz sind europaweit vernetzt. Wir gin-
gen nach Peking, um uns noch weiter zu vernetzen und um dort unsere Interessen selber
zu vertreten. Wir wollten dort auch versuchen, die Entscheide, die über und für uns
getroffen werden, zu beeinflussen. Ich reiste als Repräsentantin des Migrantinnen-Fo-
rums Schweiz nach Beijing. Schon im Flughafen traf ich andere Migrantinnen, und das
Networking ging sofort los. Wir mussten einen neuen Umgang mit Sprache finden.
Nicht etwa, dass ich hätte Chinesisch lernen müssen. Vielmehr wurde es bedeutungs-
voll, wenn wir von «uns Migrantinnen» 
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sprachen, keine einzige der vielen nicht in der Heimat Lebenden auszuschliessen, weder
die landesintern oder permanent Vertriebene, noch die Flüchtende, Asylsuchende, die
Migrantin mit oder ohne Aufenthaltsbewilligung. Und unter all diesen Migrantinnen
duren wir die Mädchen nicht vergessen. Wir hatten klare, gemeinsame Ziele ausge-
arbeitet und waren gut auf die Konferenz vorbereitet. Doch die emen der Migran-
tinnen fanden am Konferenzort kaum Beachtung. Die Delegierten zeigten gegenüber
unserem Lobbying wenig Aufgeschlossenheit und schienen sich mehr für Einkäufe oder
Ausflüge zur grossen Mauer zu interessieren. Regierungsmänner hielten am offiziellen
Teil der Konferenz langweilige, beschönigende Reden, wie etwa der Delegierte aus dem
Sudan, der beteuerte, dass sein Land bereit sei, alle Forderungen der Aktionsplattform
zu akzeptieren, der Sudan aber nicht hinter etwas stehen könne, das gegen die Tradition
im eigenen Land verstosse. Damit entsprächen meiner Meinung nach etwa 99 % des
Dokuments dieser Einschränkung. Die Lust am Einkauf packte nicht nur Delegierte
an der Regierungskonferenz. Der «Konsumismus» vermochte sich auch am NGO-
Forum einzunisten. Weltmächte wie «Apple» und «Mac Donalds» hatten inmitten
der Frauenzelte eigene Zelte aufgeschlagen. Obwohl die Frauen ökologisch bewusst
sind, war es manchmal einfacher, bei «Mac Donalds» etwas einzukaufen. 
Die globalen, profitorientierten Mechanismen sind aufgrund ihrer Geschichte und
Struktur rassistisch und frauendiskriminierend. Migrantinnen werden marginalisiert
und extremer Armut ausgesetzt. Gewalt und Ausbeutung gehören, in stets ändernden
Formen, zum täglichen Leben von Migrantinnen. Die Missachtung von Menschen-
rechten der Frauen findet sich auch in Einwanderungsgesetzen wieder. O handeln
Staaten, etwa Japan, Singapur, Neuseeland und die Schweiz, wie Zuhälter, indem sie
Visa von Arbeitsverträgen im Sexgewerbe abhängig machen. Es tauchten auch Interes-
sengegensätze zwischen Frauen des Südens und des Nordens auf. Beispielsweise bat
eine Angolanerin Frauen des Nordens, gegen die Personenminen, die ihre Kinder in
Angola verstümmeln und die in den Nordländern produziert werden, zu protestieren,
einen Produktionsboykott zu erzwingen und sich für die Entsorgung der Minen ein-
zusetzen. Als Migrantin in einem Land des Nordens fragte ich mich, ob die Frauen des
Nordens sich ins eigene Fleisch schneiden werden, um solidarisch zu sein. Wie viele
und welche Opfer können Frauen des Südens von den Frauen des Nordens 
erwarten? 
Eine weitere Tatsache brachten andere kontroverse Diskussionen hervor: Die Frauen
des Nordens ereiferten sich unerhört über die Schikanen der Chinesen bei der Einreise.
Paradoxerweise war es für die meisten von uns Migrantinnen einfacher, nach China
einzureisen als in die Länder der «Festung Europa» , in denen wir wohnen. Die Be-
amten am schweizerischen, englischen, belgischen und französischen Zoll schikanieren
uns mehr als die Chinesen es getan haben. Zudem sind die Menschenrechtsverletzun-
gen in vielen Ländern der Welt ebenso schlimm wie in China. 
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Einigkeit bestand zwischen Frauen des Südens und des Nordens jedoch hinsichtlich
der grossen, bevorstehenden Arbeit, um die Welt frauengerecht einzurichten. Wir Mi-
grantinnen fordern nicht nur mehr Rechte für die Migrantinnen, sondern für alle
Frauen und auf allen Ebenen. In Beijing haben wir die folgenden Forderungen geltend
gemacht: 

1. Eliminierung von rassistischen und diskriminierenden Strukturell, die zur so-
zialen, wirtschalichen und politischen Ausgrenzung führen. 

2. Eine Wirtschaspolitik, welche die Unterdrückung und Benachteiligung der
Frauen beseitigt und Frauen gezielt fördert. 

3. Politische Partizipation der Frauen auf allen Ebenen. 
4. Ein vom Ehemann unabhängiger Status für Migrantinnen, eigenes Wohnrecht

sowie erleichterte Einbürgerung. 
5. Erleichterter Zugang zu Dienstleistungen, Ausbildungen, Förderungsprogram-

men, wirtschalichen Ressourcen und Mitbestimmung. 
6. Beseitigung aller Formen von Gewalt. 

Zeedah Meierhofer-Mangeli 

«Die Welt gesehen durch Frauenaugen» 
Eine Busstunde von Peking und eine halbe Taxistunde von der grossen chinesischen
Mauer entfernt liegt Huairou, eine kleine, bis vor kurzem der Welt unbekannte Ort-
scha, in die für 10 Tage 25 000 Frauen aus der ganzen Welt einziehen, dort im Regis-
trierungsbüro einen Plastikausweis um den Hals gehängt kriegen und dann für 10 Tage
in einer für die sogenannt gewöhnlichen Chinesen verbotenen Frauenstadt leben, mit-
einander debattieren, einander befragen, sich vernetzen und manifestieren. Dieses
Forum der Nichtregierungsorganisationen ist seit langem von der UNO geplant, wird
im Vorfeld begleitet von politischen Unsicherheiten und organisatorischem Chaos
sowie schlussendlich auch mitgeprägt von Ausgrenzungen, welchen sich die UNO
nicht zu widersetzen vermochte. Den Exiltibeterinnen etwa verweigerten die chinesi-
schen Behörden weltweit ein Einreisevisum. 
Im nationalen olympischen Stadion in Peking werden wir zu einer pompösen Eröff-
nungszeremonie geladen. Die Organisatorinnen beschwören in ihren Begrüssungsreden
ohne Verknüpfung mit der aktuellen Situation die Paradigmen von Entwicklung, Frie-
den und Gleichheit. Bei vielen Frauen bleibt ein schales Gefühl und Empörung zurück. 
Nach diesem formalen Akt beginnt das eigentliche Forum, welches in unseren Köpfen
bald für sehr bunte, anregende und produktive Konturierungen sorgt. Ein Programm-
he im Telephonbuchformat informiert uns über die Veranstaltungen –
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400 sind es täglich. Frauen bewegen sich erst mal wie auf einer Frauenuniversität, orten
ihre Interessen, rekognoszieren das Gelände. Dieses Geläufe beschleunigt sich aber
bald, Frauen nehmen die Debatten in die Hand, eignen sich Räume an, hängen Plakate
und Infozettel auf, wo es ihnen passt (immer wieder kleben auch an den leuchtend grü-
nen Plastikwänden der WC-Häuserzeilen wichtige Botschaen) - dies alles trotz den
zahlreichen Sicherheitskräen. Auch ein Regenguss trägt das seine zur Förderung der
Selbstorganisation der Frauen bei – nicht nur zur Steigerung der Verkaufsraten von
Schirmen und farbigen Pelerinen.
Frauen treffen sich in Zelten, Schulzimmern, Kinosälen und demonstrierend auf der
Strasse. Sie bestätigen, dass jedes ema ein Frauenthema ist: Ökonomie, Politik, Men-
schenrechte, Frieden und Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Umwelt, Spiritualität und
Religion, Wissenscha und Technologie, Medien, Kunst und Kultur, Jugend. Auf ver-
schiedene Arten vermitteln die Frauen einander Zugang zu ihren emen und Anlie-
gen:
– z.B. ganz praktisch mit Übungen für die direkte Umsetzung: Zwei US-Ameri-

kanerinnen, die eine jüdischer, die andere chinesischer Herkun, gestalten zu-
sammen einen Workshop zum Problem, wie leitende Frauen mit abwertenden
Kommentaren und Attacken umgehen können, damit für sie selbst wie für die
anderen Raum entsteht und Frauen miteinander im Gespräch bleiben.

– z.B. durch die Vorstellung von Projekten: Verwalterinnen und Dozentinnen
einer Universität in Perth/Australien erzählen von ihren Strategien und Pro-
grammen, mit welchen sie die Frauen (Studentinnen und Angestellte) auf dem
Campus ermutigen, sich von informierten Outsiderinnen in sicht- und hörbare
Frauen, welche in allen Belangen Einfluss nehmen, zu verwandeln.

– z.B. durch die Reflexion wissenschalicher Analysen: Das ema «Genderdis-
kurs als taktisches und theoretisches Instrument in fundamentalistischen Ten-
denzen verschiedener Religionen» oder ein anderes ema «Dekonstruktion
und Rekonstruktionen des Begriffs Dritt-Welt-Frau».

– z.B. durch offene Dialoge zwischen Frauen verschiedener Lager in politisch ver-
härteten Konfliktsituationen: Palästinenserinnen und israelischen Frauen setzen
das an der Weltfrauenkonferenz in Nairobi begonnene Gespräch mit aller Härte
und Ausdauer fort. Musliminnen aus Iran, Algerien, Indien und Indonesien ver-
gleichen und verteidigen ihre je verschiedenen religiösen Auffassungen und Ein-
bindungen, sowie ihre verschiedenen Definitionen des Verhältnisses zwischen
Religion und Staat.

– z.B. durch Erfahrungsaustausch von NGOs: Organisationen und Juristinnen
verschiedener Länder, welche sich mit Frauen in ungeschützten und gewalttä-
tigen Verhältnissen im Zusammenhang mit Migration (Frauenflüchtlinge,
Frauen- und Mädchenhandel, Frauen als Haushaltarbeiterinnen) auseinander 
setzen, klären Sichtweisen und entwickeln internationale politische Strategien.
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 – z.B. durch das Entdecken von Bündnispunkten und durch das Formulieren von
Forderungen auf der Grass-Root-Ebene: Afrikanerinnen und Europäerinnen
finden sich in ökonomischen Forderungen. Afrikanische Bäuerinnen brauchen
Zugang zu Krediten, und Frauen im Norden decken das ökonomisch der un-
bezahlten Frauenarbeit in Familie und Gesellscha auf '. 

– z.B. durch Plenardiskussionen von Politikerinnen: Parlamentarierinnen aus
Afrika und Asien betonen die Dringlichkeit, dass Frauen politische Entschei-
dungen jetzt treffen sollen, die notwendigen Analysen seien gemacht, 

– z.B. durch Tribunale: Frauen aus allen Kontinenten legen erschütternde Zeug-
nisse erlittener Gewalt ab. Vertreterinnen des asiatischen Menschenrechtsnetz-
werkes für Frauen plädieren dafür, diese Menschenrechtsverletzungen mit der
wachstumsorientierten Wirtschasentwicklung, mit Umweltvergiung und der
Zerstörung sozialer Gemeinschaen in Zusammenhang zu bringen. Sie distan-
zieren sich von einem einseitig individualistisch geprägten Menschenrechtsan-
satz, wie ihn die Regierungen verwenden. Die Vereinigung CLADEM, in
welcher Frauen aus Lateinamerika und der Karibik zusammenarbeiten. planen
deshalb zum 50jährigen Bestehen der Deklaration der Menschenrechte eine
Kampagne zur Einforderung von Rechten auf Entwicklung, Gewaltfreiheit, Se-
xualität und soziale Gemeinscha. 

So legen Frauen ihre Spuren und ziehen Kreise. 
Die NGO-Frauen aus der Schweiz treffen sich täglich, tauschen aus, versuchen Ein-
schätzungen vorzunehmen, organisieren Kontakte zur Regierungsdelegation in Peking
und sprechen mit Presseleuten. 
Anlässlich des Besuchs von Bundesrätin Ruth Dreifuss in Huairou haben die NGO-
Frauen die Möglichkeit, Eindrücke und Anliegen zu äussern. Wir möchten u.a., dass
die Aktionsplattform, welche die Regierungen an ihrer Konferenz verabschieden, den
Frauen in der Schweiz zugänglich gemacht wird – in den Landessprachen. Die NGO-
Frauen möchten auf dem Hintergrund ihrer Auseinandersetzungen damit arbeiten und
Rechenscha einfordern. 
Zurück in der Schweiz gehen die NGOs an die Auswertung ihrer Erfahrungen. Von
Seiten des NGO-Forums liegt kein globales Abschlussdokument vor. Dies mag bedau-
ert werden. Es könnte aber auch bedeuten,dass Frauen fähig sind. dezentrale Kommu-
nikations- und Machtstrukturen aufzubauen, sinnvoll zu benützen und nachhaltig
weiterzuentwickeln. 

Franziska Grob 

Die Autorin hat im Hinblick auf die Weltauenkonferenz zusammen mit den anderen
Frauen der Gruppe SAFT in Basel das Buch «Menschenrechte-Frauenrechte? Gespräche
mit Frauen verschiedenen Alters an der Basis» herausgegeben, Erhältlich bei F. Grob,
Schauenburgerstrasse 21, 4052 Basel, zu Fr.18.–.
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Bundesrätin Ruth Deifuss und die Schweizer Delegierte der Hausangestellten 
Lily Angelical.

Am Workshop der Hausangestellten am NGO-Forum in Hairou.
Foto Ani Lanz
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Migrationstagung vom 24. August 1995 an der Berner Universität, 
veranstaltet von Bundesrat Koller 

Neues Kleid für altes Elend 
«Wir danken Ihnen für die Zusage zur Teilnahme an der von Bundesrat Koller veran-
stalteten Migrationstagung vom 24. August in der Berner Universität», hiess es auf der
Einladung, die am 22.8.95 bei mir eintraf. lch hatte vor über zwei Monaten ein schri-
liches Gesuch um Zulassung zu dieser Veranstaltung eingereicht, zwei weitere Briefe
verschickt und telefoniert. Das Bundesamt für Flüchtlinge, welches das Tagungssekre-
tariat führte, hüllte sich in Schweigen. Ähnlich war es den Frauenlisten, dem Migran-
tinnenforum, der BODS und der Asylkoordination Schweiz ergangen. Die Teilnahme
von NGOs war eigentlich nicht vorgesehen. Auf der ursprünglichen Gästeliste waren
vor allem Behördenmitglieder, die Chefs der Fremdenpolizeien, Fürsorgevorsteher, der
Rat für Gesamtverteidigung, aber auch die Fraktionschefs der grossen und der rechts-
extremen Parteien und vor allem die Arbeitgeber wie die Vereinigung Zürcher Arbeit-
geberorgansationen, der Verband Basler Chemischer Industrieller, der Vorort, der
Gewerbeverband usw. aufgeführt. Weder Frauenlisten, Frauenorganisationen noch die
Gleichstellungsbüros waren eingeladen worden. 
Ohne Einladung wären wir wohl in die schwerbewachten Tagungsräume nicht einge-
lassen worden. Am Haupteingang standen Securitas-Männer Spalier, die unH vor der
GBI-Kundgebung schützten. Die GBI demonstrierte gegen das Saisonnierstatut und
das neu vorgeschlagene Kurzaufenthalterstatut. «Neues Kleid für altes Elend» stand
auf ihrem Flugblatt. 
Kein neues Gewand trug das migrationspolitische Referat von Bundesrat Arnold Kol-
ler: Er wollte «politische Handlungsmöglichkeiten ausloten», «neue Handlungs-
räume freilegen» und «offensichtliche Missbräuche im Ausländerrecht bekämpfen».
Weder Koller noch andere Teilnehmer orteten die Widersprüche zwischen Migrati-
onswirklichkeit und Migrationspolitik, sondern in den polarisierten öffentlichen Mei-
nungen. «Den nicht steuerbaren Teil» der Einwanderung, der eine «immer grösser
werdende Rolle» spielt, so Koller, gelte es mit nationalen und supranationalen Mitteln
in den Griff zu bekommen. Etwas staatsfrauischer drückt' sich die schwedische Staats-
sekretärin Lena Häll-Ericsson aus, die in ihrem Referat auch auf die Bedürfnisse der
MigrantInnen einging. Arbenz als Schlussreferenl sprach über Grenznutzen und Grenz-
kosten der Einwanderung, wobei er falsch rechnete, weil er die Kosten der Frauenarbeit
vergass. Immerhin gedachte er der einheimischen und der einwandernden Frauen, d.h.
ihrer Erwerbsarbeit, als er eine Antwort auf die Frage suchte, wie ein «bescheidenes
Wachstum des Bruttoinlandproduktes» erzielt werden könne. Sonst waren Frauen an
der Tagung, mit wenigen Ausnahmen, weder als Gäste noch als Sprachformulierung
oder Gesprächsinhalt präsent. Diesbezügliche Beiträge, die wir unwillkommenen
Frauen in den Arbeits-
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gruppen beharrlich einbrachten, vergassen die Arbeitsgruppen-Berichterstatter wieder,
als sie die Gesprächsergebnisse im Plenum weitschweifig zusammenfassten. Der span-
nendste Teil der Tagung waren wohl die Diskussionen in den Arbeitsgruppen. Ich sass
zwischen Fürsorgechefs, Fremdenpolizeivorstehern, Nationalräten und einer Stände-
rätin in den Schulbänken, linkerhand beschützt von einer Gleichstellungsbeauragten.
Wir antworteten artig auf die vorgegebenen emen: «Kohärenz, Transparenz und
Akzeptanz». Die Herren mühten sich hauptsächlich mit der Frage ab, mit welchen
migrationspolitischen Zielvorgaben die unzufriedene Bevölkerung wieder zufrieden-
gestellt werden könnte. Migrantinnen rückten hauptsächlich dann ins Gesichtsfeld,
wenn es um die von ihnen erwartete Integrationsleistung oder um die Kosten-Nutzen-
rechnung ging: «Was darf uns Schweizer die Migrationspolitik überhaupt kosten?» 

Anni Lanz 

Frauen und Migration, Die Durchsetzung des Grundrechts auf Gleich heit in
einem Umfeld kultureller Verschiedenheit, ein Seminar organisiert von der 
ExpertInnengruppe des Europarates für Migration, kulturelle Verschiedenheit
und Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, 4.–5. Juli 1995 in Strass-
burg 

Der Europarat hat die ExpertInnengruppe für Migration, kulturelle Verschiedenheit
und Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 1994 ins Leben gerufen. Die-
ses Jahr führte sie ein Seminar durch mit dem Ziel, ihre Arbeit zu vertiefen und ver-
schiedenen Gruppen, die zum ema «Frauen und Migration» arbeiten,
Möglichkeiten zum Austausch ihrer Erfahrungen und Ansichten zu bieten und um
eine weitere Zusammenarbeit zu fördern. Mit Diskussionen in Arbeitsgruppen war die
Erwartung verbunden, Anregungen für die Arbeit der ExpertInnengruppe zu bekom-
men, die nächstens ihren Bericht zu Handen des Europarates abzuliefern hat. Zum Se-
minar eingeladen waren alle Mitglieder des Europarates, VertreterInnen verschiedener
internationaler Organisationen und ExpertInnengruppen. Um mehr über die Realität
der Migrantinnen zu wissen, wurden zudem als BeobachterInnen mehrere NGOs
(Nichtregierungsorganisationen) eingeladen, deren VertreterInnen aus ganz Europa
und einigen Nahostländern anreisten. Insgesamt nahmen 47 VertreterInnen aus 22
Ländern teil, von den 15 eingeladenen internationalen Gremien waren ca. 30 Personen
anwesend. 
Das Seminar war in zwei emenblöcke aufgeteilt: Der eine befasste sich mit den recht-
lichen und sozio-ökonomischen Hindernissen, die einer Gleichberechtigung und dem
vollen Genuss der Personenrechte von Migrantinnen im Wege stehen. Der andere be-
fasste sich mit der Frage, inwieweit im privaten als auch im öffentlichen Raum Tradition
und Gleichberechtigung in Konflikt geraten können. 
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In den Eröffnungsreferaten wurde die allgemeine Ausgangslage geschildert und fest-
gehalten, dass es wichtig sei, jene Gebiete zu eruieren, wo es Konflikte gebe und wo Lö-
sungsvorschläge sowie Empfehlungen für die Politik auszuarbeiten seien. Beim ersten
ema «Über wen sprechen wir» wurde vor allem die allgemeine Kategorie Migrantin
problematisiert (s. dazu Maud Leberts Artikel S. 70 in diesem He). Während es ge-
genüber diesen Referaten nichts einzuwenden gab, änderte sich dies beim nächsten
ema «Worüber reden wir?» So reduzierte die Referentin aus Norwegen Migran-
tinnen auf Musliminnen und Migration auf einen Kampf von «Massen gegen Mas-
sen». Dabei berief sie sich auf die eorie der Masse und Macht von Elias Canetti. Die
eine Masse, die muslimische, sei «familialistisch», die andere, die europäische, indivi-
dualistisch. Diese stünden in stünden in einem fortwährenden Gegensatz. «Macht»
spiele sich für Europäerinnen auf der Ebene der Öffentlichkeit und Politik ab, da sie
inzwischen die «vollkommene Gleichberechtigung mit den Männern erreicht» hätten.
Die einzige Möglichkeit für Musliminnen, als Frauen «Macht» auszuüben, sei über
ihre Sexualität. Der Preis für Individualismus (sollten die Musliminnen diesen anstre-
ben wollen) sei harte Arbeit, ein 24-Stunden-Tag und bedeute, wenige Kinder zu haben.
Individualismus beinhalte das Recht eines Individuums als Person. Eine Kultur, die
einem Individuum kein persönliches Recht zugestehe, sei heute keine Kultur mehr,
sondern ein Museum. Es sei deshalb für alle MigrantInnen empfehlenswert, sich zu he-
mühen, die westliche Kultur zu übernehmen. Diese sei die «bessere», weil sie auf dem
Individualismus beruhe. Alle anderen, auf familialen Systemen beruhenden Kulturen,
seien nicht empfehlenswert. 
Dieser Referentin wurde als einziger applaudiert – jedoch nur von Europäerlnnen! Die
Vertreterinnen anderer Länder reagierten höflich, aber heig. Die Referentin berief
sich darauf, dass sie einen philosophischen Aspekt habe hineinbringen wollen. Darauf
entgegneten Frauen ihr, dass sie durch solche pseudoakademischen Argumentationen
Stereotypen verfestigen würde. 
Ein anderes umstrittenes Referat war das eines französischen Rechtsanwalts, das eben-
falls den Islam und islamisches Brauchtum zum ema hatte. Es handelte wiederum
von der in Europa «schon erreichten Gleichberechtigung zwischen den Geschlech-
tern» und den entsetzlichen Verhältnissen, die in dieser Hinsicht im Islam herrschen.
Die Ansicht des Referenten zum (umstrittenen) Kopuch war, dass dieses die Bezie-
hungen zwischen Frauen und Männern symbolisiere. Auf die Frage eines Teilnehmers,
wie der Referent zu dieser Aussage komme, antwortete dieser, dass sie auf seinen Er-
fahrungen und Beobachtungen basiere. Den anwesenden Musliminnen war eine solche
Symbolik jedoch unbekannt. 

Anschliessend wurde in Arbeitsgruppen weiterdiskutiert. Es war schwierig zu erfahren,
was in der Arbeitsgruppe «Tradition und Integration» gelaufen war. Aber offenbar
drehte sich die Diskussion weiter um die sogenannte Rückständigkeit der Muslimin-
nen. 121
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In der Gruppe «Migration und Politik», an welcher ich teilnahm, stellte sich bald eine
Polarisierung zwischen Vertreterinnen nördlicher und südlicher Länder ein. Vertrete-
rinnen aus dem Norden präsentierten als Grundlage ihrer Arbeit im Bereich Migration
und MigrantInnen ganze Pakete pädagogischer Massnahmen, was mich dazu veran-
lasste zu fragen, worauin denn die Migrantinnen zu pädagogisieren seien. Die Ant-
wort war: «Ja, Sie sind natürlich mit der ersten Migrationswelle gekommen und haben
sich inzwischen emanzipiert, deshalb können Sie sich kaum vorstellen, wie sich die jet-
zigen neuangekommenen Migrantinnen fühlen.» Da fragt sich frau, wie jemand auf
den ersten Blick wissen kann, mit welcher Welle dieses «Tröpfchen» hergekommen
ist, ob sie emanzipiert ist und wie sie sich fühlt und das erst noch im Unterschied zu ir-
gendwelchen anderen Migrantinnen. 
Insgesamt war das Seminar in einem sehr paternalistischen Ton gehalten. Eine Tamilin
z.B., die etwas aus ihrer Kultur erklären wollte, musste sich anhören, dass sie sich gar
nicht erst die Mühe machen müsse, denn frau wisse alles über ihre Kultur, da frau soviel
darüber gelesen und gehört habe. Es waren vor allem Frauen aus dem Norden, die sehr
aggressiv auraten. Die Vertreterin aus Dänemark sagte, dass sie genug habe von diesen
«Massen», die ihr Land überfluteten, sie sei gekommen um zu sehen, was sich dagegen
machen lasse, denn MigrantInnen seien ein Problem für ihr Land. Das war dann doch
zuviel für mich: «Madam, we are here because you were there! Und Sie sind noch
immer dort ... Als Sie kamen, haben wir Sie nicht gezählt, Sie haben sich nicht um Visas
bemühen und nicht um Arbeitsbewilligungen kümmern müssen. Wir haben Ihnen nie
zum Vorwurf gemacht, dass Sie für uns ein Problem darstellen, obwohl sich herausge-
stellt hat, dass Sie genau das sind. Wenn Sie schon «etwas dagegen machen wollen»,
empfehle ich (zum Vorsitzenden gewandt), dass in einem Seminar wie diesem das Welt-
wirtschassystem, die Verschuldungsfrage und die Verflechtung Europas mit Institu-
tionen wie IWF, Weltbank und WTO unter die Lupe genommen werden. Diese
emen sind hier ausgeklammert.» Damit war quasi ein Startsignal gegeben. Plötzlich
meldeten sich Vertreterinnen aus dem Süden im Plenum, die bis dahin versucht hatten,
mit den nordischen Vertreterinnen persönlich ins Gespräch zu kommen. Sie begannen
ihr Votum jeweils mit: «As our sister from Switzerland has said ... » . Es fielen harte
und deutliche Worte: Die nationalen Organisationen mussten sich den Vorwurf gefal-
len lassen, dass sie zwar Migrantinnen einstellen, um die «interkulturelle Übersetzung»
zu garantieren, diese Migrantinnen jedoch kaum Aufstiegschancen und schon gar keine
Macht haben. Es sind die Einheimischen, die nachher mit dem erworbenen Wissen
Geld verdienen und Ruhm einheimsen, indem sie über «ihre Erfahrungen» schreiben
und publizieren. 
Migrantinnenorganisationen, Ideen von Migrantinnen, werden weder honoriert noch
finanziert. Es wird «über», «für» und «von» Migrantinnen gesprochen; was diese
selber einbringen, hat keinen Wert. Die Einheimischen meinen besser als die Migran-
tinnen zu wissen, was gut für diese sei. Die Europäerinnen redeten zwar alle 
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vom nicht-veräusserlichen Recht einer Frau, frei zwischen verschiedenen Lebensformen
zu wählen. Aber, es soll die «richtige Wahl» sein. Das Tragen eines Kopuches sei je-
doch keinesfalls die «richtige», in Freiheit getroffene Wahl. Musliminnen, was gedenkt
Ihr dagegen zu tun? 
Migrantinnen haben keinen eigenständigen Status, sondern sie sind vom Staat und/
oder Ehemann abhängig. Sie haben auch nach jahrelangem Aufenthalt keine Gewissheit
über die Dauer ihres Aufenthaltes. «Frau lebt immer auf des Messers Schneide, ist
immer eine «persona non grata». 
Dem Vorsitzenden wurde es zusehends ungemütlicher. Er versuchte mehrmals erfolglos,
einige Vertreterinnen aus dem Süden zu unterbrechen und ermahnte sie, ihm doch end-
lich Empfehlungen zu geben. Denn aus diesem Grunde finde die Zusammenkun statt.
Er meinte, dass die Frauen in ihren Anliegen nur den Status Quo benennen würden. 
Was er nicht verstanden hatte, war, dass die Migrantinnen auf diese Art ihre Forderun-
gen aussprachen und damit ihre Empfehlungen gaben. Die Geschichten der Migran-
tinnen- Vertreterinnen machten deutlich, welche ungeheure Diskriminierung herrscht.
Aus diesem Grund war der von den Frauen aus dem Norden geäusserte kulturelle Im-
perialismus so verletzend. Vielleicht haben sie ihre Eingaben aus Unwissenheit vorge-
bracht. Dies düre aber Leuten «aus der Branche» nicht passieren! An diesem Seminar
war offensichtlich nicht vorgesehen, rassistische Migrationsgesetze oder der Mangel an
antidiskriminierender Gesetzgebung zur Diskussion zu stellen. Die EuropäerInnen
konnten anscheinend nicht verstehen, dass Gleichberechtigung zwischen Frau und
Mann so, wie sie sie verstanden haben möchten, ohne Bedeutung ist, solange keine
Gleichwertigkeit von Religionen und kulturellen Herkünen existiert. 
Yasmin Alibhai Brown, Migrantin aus Grossbritannien, schrieb in einem Artikel über
dieses Seminar, dass in Grossbritannien viele Kämpfe auf dem Gebiet der Gleichbe-
rechtigung ausgefochten wurden. Auf dem europäischen Kontinent habe jedoch noch
nicht einmal der Anfang einer solchen Entwicklung stattgefunden. Das auf dem Kon-
tinent herrschende Niveau in Bezug auf Menschenrechte und Immigrationsgesetze
könne als das allertiefste bezeichnet werden. Es sei deshalb nicht empfehlenswert, dass
sich Grossbritannien durch irgendwelche Verbindungen mit Europa auf dieses Niveau
herablasse. «Die Einstellungen einiger europäischer Delegierten waren zutiefst rassis-
tisch, zeugten von Ignoranz oder waren zumindest paternalistisch, so dass man meinte,
sich in einem unterentwickelten ideologischen Hinterland zu befinden. Ich küsse den
Boden meiner Wahlheimat. wenn ich aus dem Flugzeug steige, denn hier – was immer
dieses Land für Fehler hat – sind mir meine Grundrechte sicher und die Freiheit meiner
Wahl wird ohne Hnterfragung respektiert.» 

Maud Lebert

Maud Lebert war als Vertreterin des Schweizer NGO-Forums an diesem Seminar. 

123



OLYMPE 4/95

Internationaler Workshop «Migration und Frauenhandel» vom 17. bis 20. Oktober
1994 in Chiangmai, ailand 
Mehr als 75 Vertreterinnen aus 20 Ländern haben an dieser internationalen Tagung zu
Migration und Frauenhandel teilgenommen. Organisiert wurde der Workshop von der
thailändischen Organisation Foundation for Women in Bangkok, vom Women and
Autonomy Centre (VENA) der Universität Leiden, Holland, und vom Women's Stu-
dies centre der Chiangmai Universität. 
Auf dem Programm standen der Infoaustausch über verschiedene Manifestationen von
Frauenhandel und bisherige Strategien zu seiner Bekämpfung sowie die Diskussion
über neue Strategien und konkrete Aktionsprogramme. 
Bereits bei den Eröffnungs- und Begrüssungsreden wurde deutlich, dass es den Orga-
nisatorinnen wichtig war, die betroffenen Frauen zu Wort kommen zu lassen und Stra-
tegien und Aktionsprogramme nicht über die Realitäten dieser Frauen hinweg zu
entwerfen. So wurden die Teilnehmerinnen nicht nur von der Präsidentin der Foun-
dation for Women, Professorin Chalermsri Dhamabutra, und Anke van der Kwaak,
einer Forscherin der Universität Leiden begrüsst, sondern auch von Frau Sopha Chan-
darasena, einer thailändischen Mutter aus dem Nordosten, deren Tochter vor Jahren
unter falschen Versprechungen nach Japan verkau worden war. Frau Chandarasena
hat seit Jahren nichts mehr von ihrer Tochter gehört und engagiert sich nun im Kampf
gegen den Frauenhandel. 
Am ersten Tag berichteten Vertreterinnen verschiedener Basisorganisationen, die im
Bereich Migration und Frauenhandel arbeiten, über die Situation in ihren jeweiligen
Ländern. In der ersten Gruppe wurden Berichte aus verschiedenen «sending coun-
tries», d.h. aus Herkunsländern der Migrantinnen vorgestellt. Berichtet wurde unter
anderem über Frauenhandel in Kolumbien, Kambodscha und Nepal. Gerade in Kam-
bodscha hat sich die Situation für Frauen und Kinder in den letzten Jahren massiv ver-
schlechtert und die Prostitution enorm zugenommen, ' nicht zuletzt wegen der Präsenz
verschiedener internationaler Organisationen. Seit 1994 steigt in Kambodscha auch
die Prostitution von Kindern. Die zweite Gruppe umfasste Vertreterinnen verschiede-
ner NGOs aus sog. «receiving countries», d.h. aus den Zielländern der Migrantinnen.
In dieser Gruppe sprachen auch die FIZ-Vertreterinnen über die Situation der Migran-
tinnen in der Schweiz. Dabei wurde aus allen Berichten ersichtlich, dass die verschären
Immigrationsgesetze in den  Zielländern die Situation für die Migrantinnen massiv er-
schweren, hingegen werden die Bordellbesitzer und Händler kaum davon beeinträch-
tigt, geschweige denn bestra. 
Am zweiten Tag wurde anhand verschiedener Fallstudien über unsere Strategien und
bisherigen Aktionsmöglichkeiten diskutiert. Dabei schälte sich heraus, dass die NGOs
sowohl in den Herkuns- wie auch in den Zielländern relativ erfolgreich sind, was die
Solidarisierung unter Frauen, auch unter betroffenen, wie auch die Bewusstseinsbildung
bei Behörden und Institutionen und die Öffentlichkeitsarbeit 
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via Medien anbelangt. Die Hauptschwierigkeiten aber bestehen sowohl in den Her-
kuns- wie auch in den Zielländern darin, die zuständigen Behörden zur Verantwor-
tung zu ziehen, die gesetzlichen Bedingungen zu verbessern und die Medien zu einer
sinnvollen und guten Berichterstattung über Frauenhandel zu bringen. 
Am Nachmittag des zweiten Tages sprachen wir über die Mögllohkelten der interna-
tionalen Zusammenarbeit und Strategien im Kampf gegen den Frauenhandel. Dabei
war die geduldige und leicht verständliche Führung durch den Dschungel der UNO-
Verwaltungen und -Gremien durch eine Vertreterln einer internationalen Rechtsgruppe
äusserst hilfreich. Den dritten Tag verbrachten wir In verschiedenen Gruppen auf Ex-
kursionen in Chiangmai und Umgebuna. die uns gestatteten mit Vertreterinnen von
Behörden und NGOs über die Situation von Frauen und Mädchen in ailand und
über mögliche Strategien und Massnahmen zu diskutieren. Die zwei letzten waren ganz
der Diskussion neuer Strategien und Aktionsprogramme auf nationaler und interna-
tionaler Ebene gewidmet. 
Vom Plenum wurden folgende Forderungen verabschiedet: Die Definition von Frau-
enhandel, wie sie in der UNO-Konvention von 1949 steht, muss ausgeweitet werden,
damit Händler bestra werden können. Es soll eine neue UNO·Konvention gegen
Frauenhandel geschaffen werden. Ein UNO-Sonderberichterstatter zum ema Frau-
enhandel soll eingesetzt werden. 
Damit wir in Zukun auf internationaler Ebene effizienter zusammenarbeiten können
und unsere Forderungen mehr Gewicht erlangen. haben die Kongressteilnehmerinnen
sich zur «Global alliance against trafficking in wornen» (Weltweite Allianz gegen
Frauenhandel) zusammengeschlossen. 

Regula Turtschi-Jhly 
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Mahnaz Aharni. Women in Exil. University Press of Virginia, 1994. 

Die Idee zu dem Buch entstand, als die Iranerin Mahnaz Ahami den Austausch mit
Frauen suchte, die ähnlich wie sie als politische Flüchtlinge in den USA im Exil leben.
Auf der Basis ihrer eigenen Geschichte und Betroffenheit gelingt es, eine Atmosphäre
zu schaffen, in der die Frauen das Erzählen als Teile gemeinsame Erfahrungen erleben.
Durch die Wiedergabe teilweise sehr schmerzhaer Erlebnisse wird ihnen nicht nur
etwas genommen, sie selbst haben so die Möglichkeit Abstand zu dem Geschehenen
zu gewinnen, das Lang-noch-nicht-Vergessen wenigstens ein Stück weit verarbeiten zu
können. 
Aus den vielen einfühlsamen Gesprächen mit jeder dieser Frauen entstanden dreizehn
eindrucksvolle Selbstporträts von Afrikanerinnen, Asiatinnen und Europäerinnen. Das
Nachzeichnen des persönlichen und politischen Werdegangs gewährt zugleich einen
Einblick in die Geschichte dreizehn verschiedener Länder Die Biographien zeigen das
vielfältige Engagement von Frauen für die Rechte von Frauen sowie für ihr Land auf. 
Viele von ihnen kamen durch ihre eigene politische Aktivität oder die ihre Angehörigen
in Berührung mit Ha, Folter, politischen Morden. Manchmal genügte es schon, in-
tellektuell zu sein und/oder einer bestimmten Familie anzugehören. 
Solchen physischen Gefahren ausgesetzt zu sein oder davon bedroht zu sein, ging der
Entscheidung für das Exil fast immer voraus, auch wenn der Weg und der Zeitpunkt
der Flucht sich individuell unterscheiden. Für einige war der Fluchtweg mit grossen
Gefahren und Qualen verbunden. 
Viele sind gemeinsam mit ihren Kindern geflohen, einige haben zudem ihren Ehemann
durch politischen Mord oder Hinrichtung verloren. 
Leben im Exil bedeutet für die Frauen des Weiteren, mit physischen und psychischen
Schäden der Flucht fertig zu werden. O wird ihnen jetzt erst das Geschehe bewusst,
der Verlust ihres Landes und ihrer Kultur wird für sie erstmals deutlich Nur ihrem Cha-
rakter, ihrer Stärke ist es zu verdanken, dass sie die schwierig Aufgabe meistern, sich
eine neue Identität zu schaffen. Die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen kulturellen
Hintergrund und den Wertvorstellungen bietet den Frauen die Chance, aus patriar-
chalen Strukturen ausbrechen zu können. Viele von ihnen empfinden es als befreiend,
ein neues freieres Selbst entwickeln zu können, das ihnen neue, veränderte Möglich-
keiten in Beruf und Engagement für Flüchtlinge und Menschenrechte eröffnet. 
Das Buch «Women in Exile» vermittelt einen Eindruck davon, mit wieviel Stärke und
Schmerz diese dreizehn Frauen im Heimat- und Exilland zu Persönlichkeiten heran-
wachsen. Weiterhin geprägt von ihrer alten Kultur ihrer Sehnsucht nach dem 
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verlorenen Ort der Kindheit, der familiären Vertrautheit ihres eigenen Landes sind sie
als Heimatlose Weltbürgerinnen geworden. 

Susanne Reichinger

Julia Kristeva. Fremde sind wir uns selbst. Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main
1989 (franz. Original: Etrangers a nous-mêmes. Librairie Arthème Fayard, Paris
1988). 

Die ursprünglich aus Bulgarien stammende Philosophin und Psychoanalytikerin Julia
Kristeva, die heute in Paris lehrt, hat 1988 ein Werk vorgelegt, mit dem sie weit über
den wissenschalichen Kreis hinaus bekannt wurde. Sie hat zu Fragen Stellung bezogen,
die im gegenwärtigen Europa – und ihrer Meinung nach insbesondere in Frankreich –
brennend sind: Fragen, die sich im Zusammenhang mit Nationalismus, Rassismus, der
Anwesenheit von Immigrantinnen und Immigranten stellen. Für ihr engagiertes Plä-
doyer zur Anerkennung des Fremden in uns selbst wurde sie 1989 mit dem Prix Henri
Hertz ausgezeichnet. 
Zunächst stellt sich Kristeva die Fragen der lebensweltlichen Erfahrung des Fremdseins.
Unter dem programmatischen Titel «Tokkata und Fuge für den Fremden» geht sie
den unterschiedlichen Erfahrungsweisen im Zusammenhang mit Fremdsein nach:
Glücksmomente, Verlust und Trotz, Leiden, Hass, einsame Freiheit, Sicherheit und
Unsicherheit, Freundscha, Melancholie … 
In ihrem historischen Rückblick vergegenwärtigt Kristeva dann «Momente der abend-
ländischen Geschichte, in denen der Fremde gedacht, in denen er aufgenommen oder
zurückgewiesen worden ist, aber in denen innerhalb des Horizonts einer Religion oder
Moral auch die Möglichkeit einer Gesellscha ohne Fremde erträumt werden konnte.»
Sie beginnt ihren historischen Überblick mit dem Aureten der ersten Fremden, die
in unserer Kulturgeschichte in Erscheinung treten. Es sind Frauen, die Danaiden, die
von ihrer heimatlichen Erde fliehen, weil sie mit Gewalt zur Ehe gezwungen werden
sollten. Kristeva spannt den historischen Bogen von der griechischen und jüdischen
Geschichte über das frühe Christentum mit Paulus Augustinus, die frühe Neuzeit, u.a.
mit Dante, Macchiavelli, omas Morus, Rabelais und Montaigne, bis zur Aulärung
einschliesslich der Französischen Revolution und der Romantik mit Montesquieu, Vol-
taire, Diderot, Kant, Hegel und Herder. 
Fremdheit in unserer abendländischen Geschichte ist verknüp mit Vorstellungen von
Barbaren und Menschenfressern, von Schutzflehenden und Schutzgewährenden, mit
der Geschichte des auserwählten Volkes und der Erwählung von Fremdheit, mit Pil-
gerscha und der «erapie des Exils», mit der Idee der Gastfreundscha, mit Men-
schenrechten vs. Bürgerrechten, mit Universalismus und Kosmopolitismus. 
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Julia Kristeva geht in ihrer Ideengeschichte jedoch einen Schritt weiter und zeigt in
Anlehnung an Freud, dass die ematisierung des Fremden und anderen solange un-
vollständig bleibt, als sie nicht das andere im Eigenen anerkennt. «Das andere, das ist
mein (eigenes) Unbewusstes bzw. mein unbewusstes (Eigenes)». Kristeva beschreibt,
wie das Fremde durch die Verdrängung des Eigenen, der als unheimlich verstandenen
menschlichen Erfahrungen erst eigentlich Gestalt annehmen kann. «In der faszinie-
renden Ablehnung, die der Fremde in uns hervorru, steckt ein Moment jenes Un-
heimlichen, im Sinne der Entpersonalisierung, die Freud entdeckt hat und die zu
unseren infantilen Wünschen und Ängsten gegenüber dem anderen zurückführt – dem
anderen als Tod, als Frau, als unbeherrschbarer Trieb. Das Fremde ist in uns selbst. Und
wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen wir gegen unser Unbewusstes
– dieses «Uneigene» unseres nicht möglichen «Eigenen». 
In diesem Sinne plädiert Julia Kristeva für eine Gesellscha mit Individuen, die sich
der Fremdheit ihrer selbst bewusst werden und das, was als anderes erfahren wird, nicht
mehr auf «andere», auf «Fremde» übertragen. «Die multinationale Gesellscha wäre
somit das Resultat eines extremen Individualismus, der sich aber seiner Schwierigkeiten
und Grenzen bewusst ist – der nur Irreduzible kennt, die bereit sind, sich wechselseitig
in ihrer Schwäche zu helfen, einer Schwäche, deren anderer Name unsere radikale
Fremdheit ist.» 

Simone Prodolliet 

WIDEE, Wissenschaerinnen in der Europäischen Ethnologie, Christa Hölihumer
u.a. (Hrsg): Nahe Fremde - Fremde Nähe. Frauen forschen zu Ethnos, Kultur und
Geschlecht,Reihe Frauenforschung Band 24, Wien er Frauenverlag, Wien 1993. 

Das vierhundert Seiten dicke Buch ist, wie Elisabeth Katschnig-Fasch einleitend fest-
hält, das Ergebnis einer Tagung, die von einer Frauengruppe des «Österreichischen
Fachverbands für Volkskunde» der Universität Graz veranstaltet worden ist. Es the-
matisiert in siebzehn Beiträgen den «Prozess der Fremdmachung», der «unbewältig-
ten Begegnung der dominanten Gesellscha mit dem ‹Fremden› im allgemeinen und
mit den fremden Frauen im besonderen». Eigentlich gibt es schon viele Bücher zum
ema Rassismus und Fremdenängste. Dieses Buch ist jedoch aus einer feministischen
Fragestellung heraus entstanden und verbindet die Andersartigkeit (Alterität) von Ge-
schlecht und «Ethnizität». Die Beiträge von Claudia Schöning-Kalender, Henriette
Stevens, Cecile Huber, Elisabeth List, Nora Räthzel, Ulla Siebert, Michi Knecht, Dilek
Cinar und anderen führen die Ausein-
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andersetzung über Gleichheit und Differenz unter Einbezug der Ethnizitätsfrage weiter.
Zwar ist es nicht ganz einfach. eine Art gemeinsamen Nenner aus den unterschiedlichen
Texten herauszuarbeiten. Die meisten Beiträge befassen sich jedoch auf eine je beson-
dere Weise mit der Frage. wieweit sich die fremdbestimmte Andersartigkeit (Alterität)
des Geschlechts in den «ethnischen» Ausgrenzungsmechanismen wiederfinden lässt.
Der in den Texten verwendete Begriff der Gleichheit entspricht dabei weniger dem
Universalitätsprinzip der Menschenrechte. sondern meint eine Art ahistorische und
kulturunabhängige Gleichheit der Abweichenden (Schwarze. Frauen, Behinderte usw.)
von einer als überlegen geltenden Norm (in weiss, männlich, gesund usw. repräsentiert).
Diese Gleichheit der Abweichenden, der fremdbestimmten anderen (Alterität), bildet
einen zentralen Aspekt der Ausgrenzungs- und Unterwerfungsideologie. Das Bewusst-
sein. in der Frauenunterdrückung eine allen Frauen gemeinsame Erfahrungsbasis zu
finden. Die Entdeckung der gemeinsamen Alterität gewissemassen. bildete anfangs der
siebziger Jahre den Ausgangspunkt für eine Gruppenidentität unter Frauen; das Be-
wusstsein. einer unterdrückten Gruppe anzugehören. lag der Frauensolidarität zu Be-
ginn der neuen Frauenbewegung zugrunde. 
Die Gleichheit der Andersartigen bzw. die Alterität wird in den Artikeln auch im Sinne
eines «Essentialismus» oder «Biologismus» verwendet. als Gegenpol zur «Diffe-
renz». die Veränderlichkeit und Vielfältigkeit meint und auf historische. geographische
und kulturelle Bedingtheiten Bezug nimmt. 
Andersartigkeit oder Alterität macht sich auch an einem körperlichen Anderssein fest.
Dadurch ist eine Verbindung der Diskriminierungen nach Geschlecht und nach Her-
kun hergestellt. Elisabeth List zeigt auf. wie Subjekt- und Machtlosigkeit, Körperlich-
keit und Alterität verbunden werden. Am Beispiel des Lobs auf die weibliche Schönheit
wird eine Form der Entfremdung der Frauen von sich selbst deutlich. 
Die Alterität herstellenden Mechanismen haben das Denken und Handeln sowohl der
Männer wie der Frauen der dominanten Kultur durchdrungen. Michi Knecht geht an-
hand eines witzigen «Monologs eines Taxifahrers» der Frage nach. warum (hiesige)
«Männer unaufgefordert so erzürnt» sind über die Unterdrückung ‹anderer› Frauen,
und sie untersucht dann. wie auch Nora Räthzel. Wertungen der Frauen von ‹anderer›
Frauen. Alle möglichen Denk- und Handlungsweisen sowie Erscheinungsformen wer-
den in den verschiedenen Beiträgen auf einen latenten oder akuten Biologismus und
Eurozentrismus (also auf Alterität) untersucht. Dennoch, so betont Claudia Schöning-
Kalender, «ist die Tatsache des Frau-Seins. des Türkisch-Seins usw. im gesellschalichen
Machtgefüge so wichtig. dass sie Gruppenbildungen auf dieser Grundlage erzwingt,
dass aber auf der anderen Seite diese Gruppen nicht zwingend und ausschliesslich do-
kumentieren, was das Frau-Sein, das Türkisch-Sein bedeutet und beinhaltet». 

Anni Lanz 
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Jutta Lauth Bacas: Fremder Frauen Wege. Eine ethnologische Fallstudie mit grie-
chischen Migrantinnen. Rio Verlag, Zürich 1994. 
Es gibt nur wenige Bücher über das Frauenleben in der Migration. In der Schweiz ist
die Ausländerpolitik und das allgemeine Bewusstsein auf Abwehr ausgerichtet. Die
Identität der EinwanderInnen wird o missachtet oder nur unter dem Blickwinkel von
erfolgreicher oder fehlgeschlagener Assimilation gesehen. In ihrer Dissertation hat Jutta
Lauth Bacas die Situation von Griechen und vor allem Griechinnen erforscht, die in
den sechziger- und siebziger Jahren in den Grossraum Zürich eingewandert sind. Das
Buch beginnt mit theoretischen Überlegungen zum ema «Fremde Frauen verste-
hen». Dann folgt eine lesenswerte Darstellung über das Leben der Frauen im ländli-
chen Griechenland der fünfziger Jahre als Hintergrund zum eigentlichen ema
«Griechische Frauen in der Migration». Die Autorin ist Ethnologin, arbeitete als
Deutschlehrerin für Griechinnen, ist mit einem Griechen verheiratet und forscht jetzt
in Griechenland. 
Vorweg einige Fakten zur Einwanderung aus dem Mittelmeerstaat: Seit den sechziger
Jahren emigrierten in der Hoffnung auf regelmäßigen existenzsichernden Verdienst
oder aus Überdruss an der politisch repressiven Atmosphäre der Nachkriegsjahre Tau-
sende von Menschen, davon rund die Häle Frauen, in die Schweiz. 1974 erreichte die
GriechInnenkolonie mit rund 11 000 Menschen ihr Maximum. 1990 lebten nur noch
8500 Griechen und Griechinnen in der Schweiz, davon rund 3000 im Grossraum Zü-
rich. Die Frauenerwerbsquote liegt bei rund 70 % und ist somit beinahe doppelt so
hoch wie die Erwerbsquote der Inländerinnen. Als wenig ausgebildete ArbeiterInnen
arbeiten sie meist an schlechtbezahlten Arbeitsplätzen. 
Die Studie nimmt sich vor, «fremde Frauen zu verstehen, um den Leserinnen eine ge-
sellschaliche Erfahrung zu vermitteln, die ihnen unbekannt ist». Die Autorin will die
Optik der erforschten Frauen in den Mittelpunkt rücken und unser Bild von Migran-
tinnen (entwurzelt, isoliert, sprachlos, rückständig, desorientiert) in Frage stellen; sie
will zeigen, wie es den abgewanderten griechischen Frauen hier eigentlich geht. 
Als «teilnehmende Beobachterin» hat sie an privaten Anlässen, an Veranstaltungen
und Festen im Rahmen des Griechischen Gemeindevereins teilgenommen. Ferner hat
sie mit vielen Frauen Interviews geführt und Informationen über die Ereignisse im
Leben der Kolonie gesammelt. 
Das zentrale Ergebnis: Die befragten Frauen sind keineswegs Opfer, zwar verschlechtert
sich im politischen Bereich ihr Status, da in der Schweiz auch niedergelassenen Aus-
länderInnen das Stimm- und Wahlrecht vorenthalten ist. Auch bleibt die Benachteili-
gung in bezug auf Lohn, öffentliche Machtposition und anerkannte Rechte erhalten.
Aber viele Frauen besitzen ein tragendes soziales Netz und bewegen sich zwischen den
Kulturen. Aus der Migration können auch positive Konsequenzen entstehen: Die
Frauen haben ihren Handlungsspielraum im 
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Vergleich zu ihrer bäuerlichen Herkunssituation vergrössert. Bewegungsräume und
kulturelle Aktivitäten der Frauen werden im Vergleich mit der heimatlichen Dorfge-
meinscha bunter und vielgestaltiger. Es finden vielfältige Sozialkontakte und Formen
der Geselligkeit statt: gegenseitige Einladungen zum Essen, Teilnahme an Festen und
Tanzveranstaltungen, gegenseitige Unterstützung bei Arztbesuchen und Behördengän-
gen . Manche Frauen werden selbständiger und aktiver: sie lernen schwimmen, auto-
fahren, skifahren, organisieren eine Veranstaltung oder betreiben einen Flohmarkt. 
Und wie verändert sich die Beziehung zwischen den Geschlechtern? Die Arbeitsteilung
in der Familie bleibt erhalten. Es wird aufgezeigt, dass die Frauen ihr Frauenbild nicht
an die Hauptkultur (Geschlechterdualismus) anpassen, sondern ihr altes Weiblichkeits-
bild bewahren, welches auf einem Konzept der Geschlechterdifferenz beruht. Das be-
deutet, dass sich Frauen nicht an Maßstäben messen, die für Männer gelten. sondern
eine Vorstellung von weiblichen Lebensbereichen und weiblicher Würde, die eigenen
Regeln folgt, beibehalten. Mit solchen Einsichten hebt sich das Buch wohltuend ab
vom verbreiteten Lamento über das heimatlose Seelenleben in der Fremde. 

Esther Menet-Baumann 

Paula Charles: Go, Josephine, go. Herausgegeben und aus dem Englischen übersetzt
von Chudi Bürgi. Limmat Verlag, Zürich 1993. 

Jährlich kommen Tausende von Frauen aus der Dritten Welt und neuerdings aus Ost-
europa als Nachtclub-Tänzerinnen in die Schweiz. Statt des erhoen guten Geldes er-
wartet die meisten Frauen neue Not und gnadenlose Ausbeutung durch
Geschäemacher. Ausbeutung und Prostitution im Schweizer Nachtclubmilieu gibt's
zwar schon lange, jedoch hat sich die Problemwahrnehmung empfindlich verschär
seit sich auch arme Frauen aus dem Osten dazu hergeben müssen. Was Frauenhandel
und Frauenmigration im konkreten Fall heissen kann, hat Paula Charles vor zwei Jahren
in ihrer Lebensgeschichte «Go. Josephine, go» niedergeschrieben. Mit einer rauhen,
bodenständigen, hochsensiblen und grundehrlichen Sprache erzählt sie von der Armut
in der Karibik, dem Elend in London, von falschen Versprechungen einer Agentur, wie
sie in einem Aargauer Kaff zum Strippen und Animieren gezwungen wurde und mit
knapper Not Prostitution und Alkoholismus entkam. 
Ich zitiere: «Wer bin ich? In meinem Leben gab es viele Momente, in denen ich ein
Buch schreiben wollte über diese Frage. Nur wusste ich in diesen Momenten gar nichts.
ich wusste nur, es gab mich. Aber etwas in mir war falsch, sehr falsch, ich 
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verstand es nicht, konnte es nicht verstehen. Ich wollte an mein Innerstes, mein Eigent-
liches herankommen, aber ich konnte mir nicht helfen. Ich selbst hielt mich für die
dümmste, beschissenste untalentierteste Person, die je ihren Fuss auf die Erde gesetzt
hatte. Diese schüchterne, unsichere Person, die nie an sich glaubte, wurde eine Sängerin
und Gogotänzerin und lebte ein Leben voller Zerstörung. Ich beschloss, dieses Buch
zu schreiben und mich dabei nackt auszuziehen. Das war hart. Ich fürchtete mich vor
der Begegnung mit diesem andern Teil von mir. Beim Schreiben aber wurden Josephine
und Paula eins.» 
Am 6. Mai 1995 begegnete ich Paula Charles an der I. Schweizer Frauen-Synode in St.
Gallen. Es berührte mich sehr tief, inmitten der 1000 Frauen der ehemaligen karibi-
schen Nachtklubtänzerin gegenüberzustehen. Die Ausstrahlung und Klarheit dieser
kleinen zierlichen Frau, bewegte mich das Buch zu lesen. Beim Lesen wird frau gefan-
gengenommen durch die aufrüttelnde Erzählweise der Autorin. Die erschütternde Le-
bensgeschichte beeindruckt und macht betroffen. Sie gibt dem Notschrei ihrer
Leidensgenossinnen eine Stimme und ho, mit der Veröffentlichung ihres Schicksales
die Öffentlichkeit zu mobilisieren, damit in Zukun die Rechte der Frauen respektiert
werden. 
Im NGO-Forum der 4. Weltfrauen-Konferenz 1995 in Peking wurde deutlich, dass
Frauen überall auf der Welt immer weniger bereit sind, Menschenrechtsverletzungen
stillschweigend hinzunehmen. 

Barbara Frei-Koller 

Mirjana Morokvasic: Jugoslawische Frauen. Die Emigration – und danach. Aus dem
Englischen von Christiane Trabant-Rommel. Stroemfeld/Boter Stern, Basel, Frank-
furt am Main 1987. 

Menschen aus Ex-Jugoslawien sind selten ema in migrationspolitischen Debatten;
allenfalls kommen sie als Saisonnier und seit dem Krieg als Flüchtlinge vor. Frauen feh-
len meist dabei. 
Die Soziologin Mirjana Morokvasic, am Centre National de la Recherche Scientifique
in Paris tätig, hat die Frauen ins Zentrum ihrer Forschung gesetzt. Neben den Diskri-
minierungsmomenten Geschlecht, Klasse und ethnischer Ursprung interessiert sie in
ihrer Untersuchung eine weitere Dimension, die sich auf das Bewusstsein bezieht. Wie
gehen Frauen mit ihrer Unterwerfung als Frauen in der Familie und der Gesellscha
und mit ihrer Unterdrückung und Ausbeutung als Migrantinnen und Arbeiterinnen
um? 
Sie stellt zuerst die sozio-kulturellen Hintergründe der Jugoslawinnen dar und zeigt
die spezifischen Merkmale der Arbeitsmigration der Frauen auf. Weiter untersucht sie
die Auswirkungen des Immigrantinnenstatus auf Wohnbedingun- 
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gen, Isolation, Trennung von den Kindern, Rassismus und Diskriminierung. Es werden
die Erfahrungen der Jugoslawinnen als Arbeiterinnen geschildert. Sie analysiert Aspekte
des Frauseins, insbesondere die Geschlechterbeziehungen und sie berichtet, wie Frauen
sich selbst wahrnehmen und ihre Veränderungen einschätzen. 
Mirjana Morokvasic hat die Situation ihrer Landsfrauen anhand eines Vergleiches von
den Aufnahmegesellschaen Frankreich, Schweden und Deutschland untersucht. Es
treten dabei deutliche Unterschiede der rechtlichen und sozialen Gleichstellung von
Migrantinnen in den verschiedenen Ländern zutage, z.B. ist die Trennung von den Kin-
dern aufgrund der restriktiven Familiennachzugsgewährung in Deutschland am gröss-
ten und in Schweden am seltensten. 
Diese Studie stützt sich im wesentlichen auf Mirjana Morokvasics eigene Recherchen
und Interviews ab. Das Buch gibt einen umfassenden Einblick in die Situation emi-
grierender Frauen aus Jugoslawien. 

Marina Widmer 

Amnesty International: Frauen in Aktion – Frauen in Gefahr. Weltweite Kampagne
gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen. AI, Deutsche Sektion Bonn, 1995.

In Kriegen, in bewaffneten Konflikten und auf der Flucht werden Frauen überall auf
der Welt gefoltert und getötet. Frauen haben ungeachtet ihrer Nationalität, ihrer Kul-
tur-, Klassen-, Religions- oder ethnischen Zugehörigkeit eines gemeinsam: 
Sie stehen unter doppelter Gefahr, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden!
Zum einen erleiden sie in mindestens zum gleichen Ausmass alle Übergriffe, die auch
auf Männer gemacht werden, zum anderen sind sie unzähligen Diskriminierungen rein
aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt. 
In einem umfassenden Bericht, den Amnesty International aus Anlass seiner weltweiten
Frauenkampagne in diesem Jahr veröffentlicht hat, werden die Gefährdungen, denen
Frauen ausgesetzt sind, anhand vieler Einzelschicksale geschildert. Vergewaltigung wird
eingesetzt um oppositionelle Frauen einzuschüchtern, in Kriegen werden Frauen Opfer
von gezielten Vergeltungsmassnahmen, auf der Flucht (80 % aller Flüchtlinge sind
Frauen) bezahlen sie den Preis für eine «sichere» Reise mit sexuellen Gefälligkeiten
an Schlepperbanden. Grenzsoldaten und Sicherheitskräe. Frauen werden in der Ha
vergewaltigt, für Verstösse gegen die Kleiderordnung ausgepeitscht oder für sogenannte
«Sexualvergehen» getötet. Täglich sterben mehr Frauen und Mädchen an den Folgen
geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt als an anderen Menschenrechts-
verletzungen. Amnesty International legt in seinem Bericht und auch in seiner Kam-
pagne einen 
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besonderen Akzent auf «Frauen in Aktion», Frauen, die aufgrund ihres öffentlichen
Engagements Ziel von Menschenrechtsverletzungen werden. So befindet sich z. B. die
türkische Anwältin Eren Keskin seit April in Ha, weil sie PKK-Mitglieder juristisch
unterstützt hat. Ob als Rechtsanwältinnen, Gewerkschaerinnen, Menschenrechtle-
rinnen oder politisch Engagierte, Frauen nehmen überall schwerste Repression in Kauf.
weil sie die bestehende Ordnung als ungerecht empfinden und Reformen herbeiführen
möchten. In einem 15 Punkte umfassenden Forderungskatalog, der sich am Schluss
des Berichtes befindet, richtet sich Amnesty International vor allem an die Teilnehme-
rInnen der 4. UNO- Weltfrauenkonferenz. 
Das Buch ist im Sekretariat von AI in Bern, Postfach, 3001 Bern für 10 Franken zu be-
ziehen. 

Ursula Baumann

Lydia Potts: Weltmarkt für Arbeitskra. Von der Kolonisation Amerikas bis zu
den Migrationen der Gegenwart. Junius, Hamburg 1988. 

Die 269 Seiten lange geschichtliche Übersicht zur «Umverteilung auf der ganzen Welt
von Abermillionen Menschen, reduziert auf ihre blosse Funktion lebendiger Arbeit»
ist bereits vor sieben Jahren erschienen, bildet aber immer noch eine wichtige Grund-
lage migrationspolitischer Auseinandersetzungen. Lydia Potts stellt zu Beginn ihres
Buches fest, dass die heutige Globalisierung des Arbeitsmarktes nicht einen neuen
Markt entstehen lässt, sondern einen seit Jahrhunderten bestehenden erweitert, an wel-
chem Arbeitskräe gehandelt und verschoben werden. 
Die koloniale Unterwerfung Lateinamerikas, Afrikas und Asiens geht einher mit der
Aneignung von Rohstoffen und «fast kostenloser Arbeitskra», die lange vor der Pro-
duktionsverlagerung aus den europäischen Metropolen beginnt. Lydia Potts untersucht
die verschiedenen zwangsausübenden Systeme, mit denen Arbeitskräe in den einzel-
nen Kontinenten verfügbar gemacht und transferiert werden. Die historische Analyse
beginnt am Ende des 15. Jahrhunderts, zeigt mehrere Zwangsarbeitssysteme auf, wie
die «Encomienda», «Mita», «Yanacona» usw. in Spanisch-Amerika, den Sklaven-
handel in Afrika und unterschiedliche Formen der Sklaverei in der Karibik und den
USA, sowie die Kontrakt- und Kuliarbeit in Asien. Anschliessend wird der Arbeits-
kräetransfer in die Metropolen Europas aufgezeichnet, der in besonderem Masse wäh-
rend des Ersten und des Zweiten Weltkriegs die besetzten Gebiete als
Arbeitskräereservoir für die Zwangsarbeit nutzte. «Das Deutsche Reich … setzt einen
neuen Höhepunkt, was die Ausbeutung und Vernichtung einer grösstmöglichen Zahl
von Menschen innerhalb kurzer Zeit» betri. Bei all dieser entsetzlichen und vielfach
auch 
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tödlichen «Verwertung von Humankapital» arbeitet Lydia Potts auch die Ausbeutung
der Frauen heraus, die sich nicht nur auf deren Arbeitskra, sondern ebenso auf deren
sexuelle und reproduktive Fähigkeiten erstreckt. 
Die europäische Geschichte der Ausbeutung nicht-europäischer Menschen ist eine Ge-
schichte des Entsetzens und reicht in Potts' Buch bis in die 80er Jahre dieses Jahrhun-
derts hinein. Weitere Abschnitte könnten bereits hinzugefügt werden. 

Anni Lanz

Strukturanpassung im Süden. Dokumentation von Frauensichten, Hrsg. Weltwirt-
schasgruppe des Frauenrates für Aussenpolitik und die Koordinationsstelle
«Frauen und Entwicklung» der evang. Hilfswerke und Missionen, Zürich, Basel
1995. 

Als erster Teil einer Trilogie, die sich mit Strukturanpassung im Sinne einer weltweiten
Restrukturierung der Wirtscha nach neoliberalem Muster beschäigt, haben die
Weltwirtschasgruppe des Frauenrats für Aussenpolitik (FrAu) und die Koordinati-
onsstelle «Frauen und Entwicklung» eine aktualisierte Dokumentation der schon fast
«traditionellen» Strukturanpassungspolitik (SAP) im Süden erarbeitet. 
Schwerpunkt dieser Artikelsammlung bilden Analysen und Diskussionen, Erfahrungs-
berichte und Formulierungen von Alternativen, vor allem von Frauen und Netzwerken
aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Sie umfasst, nebst den Einleitungskapiteln, vor
allem sogenannte «graue Literatur», möglichst basisnahe Dokumente also, die kaum
in Bibliotheken erhältlich sind. Mit den nach Kontinenten gegliederten Dokumenten
bietet sie direktes Quellenmaterial. Die Originaldokumente sind in englischer und z.T.
spanischer Sprache. Die Dokumentation dient insbesondere auch als Arbeitshilfe für
eine intensivere Auseinandersetzung mit der SAP im Süden. Die 280seitige Dokumen-
tation kann zum Preis von ca. Fr. 45.- bezogen werden bei: Aktion Finanzplatz Schweiz
– Dritte Welt, Gerberngasse 21a, 3011 Bern, Schweiz, Tel. (031) 311 76 16, Fax. (031)
311 77 94. 

Gertrud Ochsner
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Verein Frauenstadtrundgang Zürich (Hrsg.): Chratz & Quer. Sieben 
Frauenstadtrundgänge in Zürich. Limmat Verlag, Zürich 1995. 

Einer der sieben Stadtrundgänge erinnert an die Emigrantinnen, ein anderer an die Ar-
beiterinnen in Aussersihl und ein weiterer an die spezifisch weibliche Berufs- und Er-
werbstätigkeit. Es sind alles emen, die eng verknüp sind mit der Geschichte der
Einwanderung. «Den Ruf eines Fluchtpunktes erwirbt sich Zürich vor 150 Jahren»,
heisst es in der Einleitung zum Kapitel «Das Zürcher Exil». Asylgewährung ist aber
schon damals ein Akt der Gnade und nicht ein zu beanspruchendes Recht, was vor
allem seit dem Ersten Weltkrieg mit der Gründung der «Zentralstelle» für die Frem-
denpolizei, mit dem Erwerbsverbot und dem Verbot politischer Meinungsäusserung
für Flüchtlinge deutlich wurde. In den dreissiger Jahren erwies sich dann die behördlich
mehr behinderte als erleichterte Fluchtmöglichkeit in die Schweiz auch für viele Frauen
als Frage von Leben und Tod. Fast alle kamen sie im Hauptbahnhof an. Stationen ihres
Zürcher Lebens werden im Buch nachgezeichnet. Persönlich kommen die bei den aus
Österreich geflüchteten Frauen Charlotte Hümbelin-Bindel und Gerda Rodel-Neu-
wirth zu Wort, die als Jüdinnen und Kommunistinnen doppelt gefährdet waren. Wurde
die schweizerische Flüchtlingspolitik vor allem von Männern gemacht, so engagierten
sich in Zürich in der praktischen Flüchtlingshilfe vorwiegend Frauen. Auch die Orte
dieses Engagements werden lebendige Geschichte. 
Jüdischer Herkun waren auch etliche Frauen, die sich als gut ausgebildete Intellektu-
elle in der ArbeiterInnenbewegung engagierten, die ihre Hochburg in Aussersihl hatte:
Rosa Grimm, Rosa Bloch – die «Roten Rosas» – oder Paulette Brupbacher. Sie wur-
den nicht nur als Agitatorinnen verschrieen, sondern unterschwellig auch als Jüdinnen.
Sie wurden aber auch von den männerdominierten Gewerkschaen und linken Par-
teien zurückgebunden, vor allem wenn sie sich emen wie Sexualität und Empfäng-
nisverhütung annahmen, vitale Fragen für Frauen aus Aussersihl. Kaum etwas zu
erfahren ist jedoch von den vielen bereits damals in diesem Quartier ansässigen Italie-
nerinnen; in der ArbeiterInnenbewegung waren vor allem Schweizerinnen aktiv. 
Mehr in bürgerliche Quartiere führt der Weg zu den vielen Dienstmädchen deutscher
Herkun, die gegen geringen Lohn in starkem Masse von der Dame des Hauses abhän-
gig waren. Vielfach illegal und der Willkür von Zuhältern und Polizei ausgeliefert waren
die Prostituierten in den Bordellen der Zürcher Vergnügungsviertel. Wie viele Dienst-
mädchen stammten auch die meisten von ihnen aus ländlichen Gegenden des süddeut-
schen Raums. 
Die Stadtrundgänge in «Chratz & Quer» weisen Wege, schärfen den Blick für das
Nicht-Gängige, vermitteln kaum aufgearbeitete Informationen, laden ein zu eigentli-
chen Entdeckungen. Auch wenn der Aufbau des Buches nicht auf den ersten Blick
durchschaubar ist, lohnt sich das Vertiefen. 

Elisabeth Joris 
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Patrizia De Cicco: Situationsbericht zu den Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht.
SFH ProjektsteIle Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Postfach 8154, Bern
1995. 

Unterdessen wird auch in öffentlichen Berichten zugegeben, dass die im Eiltempo
durch das Vernehmlassungs- und Gesetzgebungsverfahren gepeitschten Zwangsmass-
nahmen eine menschenrechtlich höchst bedenkliche und willkürliche Inhaierungs-
praxis nach sich gezogen haben. 
Der Situationsbericht zu den Zwangmassnahmen präzisiert die Kritik. Er gibt zuerst
einen Überblick über den überstürzten Gesetzgebungsverlauf und dessen Ausgangslage,
erklärt die Reichweite der Gesetzesbestimmungen und fasst die kantonalen Einfüh-
rungsbestimmungen zusammen. Für die PraktikerInnen von sehr grossem Wert ist die
völkerrechtliche Betrachtung geltender Haregimes von J. Künzli und A. Achermann
anhand von Beispielen verschiedener Haanstalten. Aufgeführt werden die Mindest-
standards der Habedingungen, die sich gemäss der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK), den UNO-Menschenrechtspakten und den Mindestgrundsätzen
des Europarats ergeben. Sie werden in der Schweizer Praxis zu den Zwangsmassnahmen
– und dabei handelt es sich lediglich um Administrativha – in der Regel krass unter-
schritten. Die Behörden fühlen sich nicht zu Rechenscha und Transparenz verpflich-
tet. Gemäss meinen eigenen Erfahrungen, auch mit Ausländerinnen in der
Administrativha, ist das Instrument eines verbindlichen Rechtsmasses, wie es der Be-
richt liefert, hilfreich. Schade, dass der Bericht nur auf Ausländer eingeht und spezifi-
sche Habedingen und Umstände von Ausländerinnen ausser acht lässt. Die
SFH-Projektstelle kann in allen diesbezüglichen Fragen angegangen werden. 

Ein umfassenderes Handbuch zu den Zwangsmassnahmen bereiten die Demokratischen
Juristlnnen Schweiz und die Asylkoordination Schweiz vor. Es soll im Februar 1996 er-
scheinen. 

Anni Lanz
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ZEITSCHRIFTEN 

Terre des Femmes Rundbrief 

Der Terre des Fernmes-Rundbrief ist eine vierteljährliche erscheinende Informations-
schri von Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau e.V. Der TDF-Rundbrief
informiert über weltweite Menschenrechtsverletzungen an Frauen und über Aktionen,
die zur Verbesserung der Lage der Frauen unternommen werden. Dazu gehören e-
men wie Bevölkerungspolitik, sexueller Missbrauch und Gewalt an Frauen und Mäd-
chen, Frauenhandel und Prostitutionstourismus, Frauen auf der Flucht, sexuelle
Verstümmelung, die Darstellung von Menschenrechtsverletzungen an Frauen in ein-
zelnen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas u.a. Ausserdem verbreitet
der TDF-Rundbrief aktuelle Kampagnen und länderübergreifende Aktionsaufrufe zu
brennenden Verletzungen der Frauenrechte. Die Zeitschri wendet sich an alle, die
sich beruflich oder privat für die Menschenrechte der Frauen einsetzen. Sie bietet Ein-
zelpersonen, Frauengruppen und verschiedenen Institutionen, wie Frauenhäusern, An-
lauf- und Beratungsstellen für ausländische und deutsche Frauen
Hintergrundinformationen für die Arbeit. Sie gibt zudem Hinweise auf Neuerschei-
nungen zum ema Menschenrechte der Frauen und auf entsprechende Fortbildungs-
veranstaltungen und Seminare. 

Der Terre des Fernmes-Rundbrief erscheint vierteljährlich. Bezugsadresse: Terre des
Femmes, Postfach 2431,0-72015 Tübingen, Tel. 07071124289 oder 551 1664, Fax
070711550 352. 

Stimmen und Aktionen von Frauen (Voces y Acciones de Mujeres), Zeitschri von
und für Migrantinnen 

Die Zeitschri erscheint in Zürich in spanischer und deutscher Sprache. Die Heraus-
geberin dieser Zeitschri ist NOSOTRAS (Wir Frauen), eine Organisation von Im-
migrantinnen aus Lateinamerika und Schweizerinnen, die seit September 1992 aktiv
ist. Ziel der Zeitschri ist es, die Kommunikation zwischen den Frauen und ihren Or-
ganisationen in Lateinamerika und Europa zu erleichtern. NOSOTRAS arbeitet in
drei Bereichen: Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Beratung und emotionale
Unterstützung sowie interkulturelle Begegnung. Die Zeitschri informiert über Artikel
und Forschungen zur Lebenssituation von Immigrantinnen in Europa. 

Jael Bueno 
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Stimmen und Aktionen von Frauen (Voces y Acciones de Mujeres), erscheint halbjähr-
lich, Hrsg. NOSOTRAS, Postfach 1551, CH-8040 Zürich, Tel. und Fax 0117602508;
Jahresabonnement Fr. 50.–. 

AGISRA, Rundbrief 

Die AGISRA, Arbeitsgemeinscha gegen internationale sexuelle und rassistische Aus-
beutung, die im November 1986 ihre Arbeit aufgenommen hat, gibt in Frankfurt in
deutscher Sprache einen Rundbrief heraus. Ziel der AGISRA ist, die Art und Weise
sowie das Ausmass des Frauenhandels und der sexuellen Ausbeutung zu dokumentieren.
Ursachen und Formen der sexistischen und rassistischen Ausbeutung und Gewalt in
der hiesigen Gesellscha sollen aufgezeigt werden. Auch wird der Widerstand der be-
troffenen Frauen und Kinder in den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Ost-
europas bekannter gemacht. 
Der Rundbrief befasst sich mit emen wie Frauenhandel, Prostitution, Zwangspros-
titution, Prostitutionstourismus, Kinderprostitution sowie mit der Situation von Mi-
grantinnen und Flüchtlingsfrauen in Deutschland. 

Jael Bueno 

AGISRA-Rundbief, erscheint drei- bis viermal jährlich, Hrsg. AGISRA, Kasselerstrasse
la, 0-60486 Frankfurt, Tel. 0691777755, Fax 069177757; Jahresabonnement 
DM 25.–.

Aqui nosotras (Wir Frauen hier) 

Alle drei Monate erscheint das Bulletin «Aqui nosotras» in spanischer Sprache in Ant-
werpen, Belgien. Herausgegeben wird es vom gleichnamigen europäischen Netzwerk
von in Europa lebenden Frauen aus Lateinamerika und Europäerinnen . Das Netzwerk
wurde 1992 gegründet. Das Ziel ist eine Zusammenarbeit zwischen frauenbewegten
Lateinamerikanerinnen und Europäerinnen zu erreichen, um gemeinsam Forderungen
zu entwickeln. 
Veröffentlicht werden im Bulletin interne Netzwerkinformationen ,Artikel über die
Situation von Migrantinnen in Europa sowie über Aktionen von Frauen in Lateiname-
rika. 

Jael Bueno 
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Aqui nosotras erscheint vierteljährlich, Hrsg. Aqui Nosotras, Lange Lozanastraat 14,
B-2018 Antwerpen, Tel. 03/237 56 30, Fax 03/248 66 82; Jahresabonnement 10 US
Dollar. 

Iberoarnericanas

Die Herausgeberin der Iberoamericanas, die drei- bis viermal im Jahr in spanischer Spra-
che erscheint, ist PRAXIS/IAWGP, eine Organisation von Migrantinnen und Flücht-
lingsfrauen aus Lateinamerika. Die Organisation bietet Arbeitsberatung für
Lateinamerikanerinnen, die in europäischen Gesellschaen in Schwierigkeiten geraten
sind, sowie Beratungen in folgenden Bereichen: Wohnung, Sozialversicherung, Migra-
tion, Gewalt in der Familie, Ausbildung. Iberoamericanas bietet Informationen und
Artikel über die Situation von Migrantinnen in Grossbritannien und über Aktivitäten
von Frauen in Lateinamerika. 

Jael Bueno 
Iberoamericanas erscheint drei- bis viermal jährlich. Hrsg. PRAXIS, Pott street, Lon-
don E2 OEF, Grossbritannien, Tel. 01711729 79 85, Fax 01711729 01 34; Jahresabon-
nement 20 US Dollar. 

African Women

African Women (AF) ist eine Zeitung, die von der Gruppe Akina Mama Wa Afrika
(England) herausgegeben wird. Sie erscheint zweimal jährlich. AF ist ein Medium für
Ideen- und Erfahrungsaustausch und leistet einen wichtigen Beitrag zur internationalen
Kommunikation unter Frauen, indem sie hil, eine stärkere Vernetzung über die Kon-
tinente hinaus zu pflegen. Sie ist im langen Kampf um die Verbesserung der Situationen
der Frauen sehr wichtig. 
AF ist von Afrikanerinnen geschrieben und ediert worden, um ihre Bedürfnisse, Aspi-
rationen und Erfolge zu artikulieren. Ökonomie-, Politik-, Kultur- und Entwicklungs-
themen sind alle durch die Perspektive der Afrikanerinnen in einem gutlesbaren Stil
dargestellt. AF bietet Artikel, Interviews, Nachrichten, Analysen und Informationen
aus Afrika und aus den Ländern in denen Afrikanerinnen in der Diaspora leben. Da-
durch füllt AF eine Lücke unter den afrikanischen wie auch europäischen Publikatio-
nen. 

Zeedah Meierhofer-Mangeli 
African Women erscheint zweimal jährlich. Bezugsadresse: African Women, London
Women's center, 4 Wild Court, London WC2 B4Au 
Tel. 0171/4050678, Fax 0171/831 3947. 
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Philippine Women's Forum 

Das Philippine Women 's Forum erscheint mit Beiträgen in Englisch, Deutsch und
Tagalog (eine philippinische Sprache) und richtet sich an Filipinas. Herausgegeben
wird die Zeitschri vom Philippine Women 's Forum Information Committee (Infor-
mationskomitee des Filipina Forums), einem Netzwerk von Filipinas in ganz Deutsch-
land. Die Zeitschri legt ihre Schwerpunkte auf Frauenanliegen, insbesondere
derjenigen der philippinischen Migrantinnen, und zwar nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit. Sie berichtet über Aktivitäten und bringt Nachrichten von Filipinas in
Deutschland und in der Heimat, speziell wenn es um Migrationsfragen geht. Das PWF
(Philippine Women 's Forum) bildete sich 1989, nach einem landesweiten Kongress
von Filipinas in Deutschland. Es hat das Ziel, das Bewusstsein der Filipinas über ihre
Situation als Frauen und Migrantinnen in einem fremden Land zu schärfen. Das Forum
veranstaltet jährlich sowohl ein Seminar zu wichtigen emen als auch einen Kongress.
1992 half das Forum, zusammen mit deutschen Frauen und Migrantinnen-Gruppen
aus anderen Ländern, die Bewegung «Süd-Strömungen» und mit ihr die Kampagne
«Stoppt Diskriminierung und Gewalt gegen Migrantinnen» aufzubauen. Das Forum
ist zudem ein sehr aktives Mitglied von «Babaylan Europe», einem Netzwerk der Or-
ganisationen von Filipinas in Europa. 

Lina Gschwend-Manalo 
Philippine Women 's Forum erscheint zweimal jährlich. Bezugsadresse: Philippine Wo-
men's Forum, Schwalbenweg 31b, 0-50226 Frechen-Grosskönigsdorf. 

FIZ-Rundbrief 

Der FIZ-Rundbrief erscheint in Zürich auf Deutsch und wird vom FIZ, Fraueninfor-
mationszentrum 3. Welt, herausgegeben. Das FIZ ist ein frauenspezifischer, parteipo-
litisch unabhängiger Verein und besteht seit 1985. Es berät Frauen, die in der Schweiz
in Schwierigkeiten geraten sind. Der Rundbrief befasst sich mit den unterschiedlichen
Aspekten der Migration von Frauen aus Asien, Afrika und Lateinamerika sowie mit
Problemen der von Frauenhandel und anderen Ausbeutungsformen betroffenen Mi-
grantinnen. Er informiert die Öffentlichkeit über die wirtschalichen, politischen und
sozialen Zusammenhänge und Hintergründe der weltweiten Frauenmigration wie auch
über die verschiedenen Arten der Ausbeutung von Migrantinnen in der Schweiz. e-
men, die im Rundbrief behandelt werden sind: Frauenhandel, Prostitution, Zwangs-
prostitution, Prostitutionstourismus, Anklagen der Formen und Mechanismen der
Ausbeutung von Migrantinnen. 

Jael Bueno 
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FIZ-Rundbrief erscheint zweimal jährlich. Hrsg. FIZ, Quellenstrasse 25, CH-8005
Zürich, Tel. 01/271 82 82; Jahresabonnement Verdienende Fr. 50.–, Nicht-Verdienende
Fr. 30.–, Kollektive Fr. 200.-. 

FEMIA-Zeitung 
Die Femia-Zeitung erscheint in deutscher Sprache in Zürich. Sie wird vom Verein
FEMIA, einem Kultur- und Bildungshaus für Migrantinnen, herausgegeben. FEMIA
ist ein Begegnungsort für Migrantinnen aus verschiedenen Ländern sowie für Frauen,
die auf der Flucht sind vor staatlicher, politischer, wirtschalicher oder sexistischer Ge-
walt. FEMIA fördert Möglichkeiten zur Berufsausübung und unterstützt durch Bil-
dung und Weiterbildung die Bestrebungen zur Verwirklichung von Chancengleichheit
im Erwerbs- und Alltagsleben. Die FEMIA-Zeitung informiert über die Situation von
Migrantinnen in der Schweiz und ihre Aktivitäten als Verein. 

Jael Bueno 
FEMIA-Zeitung, Bezugsadresse: FEMIA, im Laubegg 27, 8045 Zürich, Telefon
01/451 3777, Fax 01/451 51 37 
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Was will OLYMPE? 

Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Hereihe. Die französische Revolutionärin
Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug den Lebensbedin-
gungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herrschasanspruch der
Männer grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem Tod unter der Guillo-
tine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das Recht, das Schafott zu be-
steigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von de politischen Praxis der Männer
grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert de Name OLYMPE zugleich die Absicht,
Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp herabzuholen auf den Boden unserer Be-
lange. Wir mischen uns ein, beziehen Position wie und wann wir wollen. 

Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar nicht
mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern) wenn jemand
die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen vor allem gegen-
einander ausgespielt – hier die Braven, dort die Emanzen –, aber im Grunde wird
immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen, auch zwischen
Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unterschiedliche Meinungen
gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begonnenen Debatten Raum bietet
und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige Elemente einer lebendigen Frau-
enpolitik dokumentiert und wahrnimmt. 

OLYMPE erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen Zu-
sammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministisches Ar-
beitshe, das einem jeweiligen ema theoretischer und praktischer Politik Raum
bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbesprechungen ergänzt
wird. 

Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte do-
kumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil einer
frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige politische Aus-
einandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrsprachigkeit, wollen wir
nutzen und französische, italienische und rätoromanische Texte im Original belassen. 

Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkun und Arbeitsbereich
ebenso wie in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir e-
men fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppe oder Ein-
zelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle Mitarbeit
sind uns immer willkommen. 

Die Redaktion 




